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m 3)eine «§cr§en§güte unb gfreunblicfyfeit , Ijeiligjter SSater! fo

grofi getoefen, ba# £>u biefe Heine Schrift, tote fte au$ immer

fcefdjaffen fetyn mag, an§unefymen £)i$ toürbigtefl unb tooljt*

tootfenb geftatteteft, bafi fte mit ber Snfcfyrtft 5DetneS erijafcenen

Samens Veröffentlicht toürbe; unterzog i<§ e3 einer ernftli^en

drtoägung, toelc^e (Sntfc^utbigung itf) toofyl 6ei meinen £efern

Vorbringen möchte, toeil i$ e3 gesagt, ein fo !kine§ unb fo

toertl)lofe3 33udj einer fo Ijoljen SWajcftät barjufcieten. Slttein jenen

(Smtfcfyulbigung§grunb , melden ify toeber in mir, no$ in mei*

nemSBcrffein aufjuftnben Vermochte , fonnte i$ in SDir, o Jjei*

ligfter SSater, unb in ^Deiner ®üte im VoUften SBafie ftn*

ben, $)enn toer toeifü nicfyt, meiere Wlitoe , toelcfye greunblicfyfeit

2>ir eigen ijt, mit ber $)u audj bie Remjle ®abe ni$t nur

nietyt berfd;mäl)eJT , fonbern vielmehr mit toofytootfenber ©unjt*

fcejeigung annimmfl unb i^ren S^peuber §u großem Unternel)*

mungen aufforberfl, ermunterft, anfyornefl? Um jebo$ bie

, Stßafytyit in gefielen, fo tt>ar eö ntc^t fo fajr ba§ 33eftrefcen,

mit bem 2)u ben eblen Unternehmungen ber Sttenfcfyen entge*

genfommeji, toelcfyeö mi<$ Jjieju angetriefcen, aU vielmehr jene

gtüljenbe Siebe §ur Königin ber (Engel, toelc^e 5£)i<§ immerbar

fcefeelte. 5Denn gar tooljl ijt e3 Mannt, mit meinem 2)range,

mit toetcfyem gleifje, mit toelcfyem (Eifer 5£)u fc$on feit 5Deinen

Sünglingäjafyren bie ©otteSgefcärerin nifyt aflein ©elfcjt eifrigft



unb innigfi geltest Ijajl, fonbern tote f$ immer 5Dcin 23ejlref>en

toar, bte ©emütljer berjenigen, toel^e SDeiner ©orgfalt anfcer*

traut toaren , ju btefer järtltcfyften Stete l)cran$ulntben, fte bartrt

ju untertoeifen, fte baju anjufyornen itnb §u entflammen. 5Dtefer

(Eifer Deiner ©eele in SSereljrung ber (SotteögeMrertn unb in

93erl)errlidjung iijreS JtultuS ergldn^te in 5Dtr barnaß in tyerr*

lieberem Sichte, aU Du, mit ber t>tf<$öfli<$en SBürbe gef<$mü<ft,

bie ©öljme, toet^e 5Dtr bie ^ttre^e anvertraut J)atte, mit ber

Sfiiid) ber Sßtetät gu 3»aria Ijegtef* unb }>Pegtejl Unb leuchtete

biefe 5Deine erhabene grömmtgfeit gegen bie gemeinfame SKutter

ber (griffen fdjon in SSeretyrung i^rer übrigen S3orjüge l)erfcor ;

fo geigte fte ft$ in SSere^rung ber unbefleckten (Empfang*

ni§ in bem fyeüjten tycfyte* 3)enn mit befonberem, innigem

SiebeSftnne tyaji 5Du biefeS für bte (SotteSgebarerin fo f($mucf*

xäfyt, für aüe Gljrtften fo liebli^e unb erfreuliche SSorre^t

ni$t nur ni$t immer öereljrt, fonbem auety ju feiner 3?it S3eben?en

getragen, baSfelbe §u greifen unb als ©egenjknb unferer #ulbi* f

gung bar^ujMen. 2Benn 5Du nun bte &erel)rung ber fei. Jungfrau

f$on bamafä fo eifrig unb befltffen öerbretteteft, al§ 5Du no<fy

einen Keinen Sljcil ber $rif!lt$en beerbe toeibetefl , welche t§off*

nungen grünben fi$ jefct ni$t auf 3)i<$, ba 5Du, auf bie er*

l)aben<le 0Jegicrung3fiufe geffrflt, ber ganzen flreitenben Jtirctye

DorjWjfi? Defifyalb glaubte id) mit allem Ole^te unb ofyne ir=



genb einen 3toeifel brctngte fxty mir bte Ueberjeugung auf, un*

mbglicfy fonne derjenige, 5Der faft »on früher 3>ugenb auf

bte unbefKecfte ©otteSgebärerin mit unbegrenzter »§ulbigung unb

järtlt<$jler Stebe geehrt J)atte , ein £öcrflein, toel$e3 biefeS t^r

eigentümliche $riöilegium tn <S<$u£ näl)me, nidjt aucfy mit

geneigterem 2Bof)ltooflen annehmen. 3>ebo$ befctyäftigt ft$ biefe

Arbeit ui<$t blo§ mit ber 23ert§eibigung beä genannten 3ßor=

re$te§ ber fei. Jungfrau, fonbern gan§ i)or$ügli<$ mit berUn*

terfud;ung, ob eö folcfyeunb fo bebeutenbe Stterfmale berSßafyr*

fjeit an fi$ trage, bafi babur$ eine bogmatif^e C£ntf$eibung

beSfelben ermöglichet wirb. 3toar fann eine folcfye (Entfcfyeibung

nur öon bem a^ojtolifc^en ©tüljle erwartet werben. 9(ttein biefer

Umftanb ^inbert nid;t, bafj einzelne ®elel)rte jur görbetung ber

toiffenfcfyaftlic^en Jtenntniffe bie beiberfeitigen ©rünbe mit gleicher

2Bage abwägen unbbartljun, bafi eö an biefen Sfterfmalen ber

2Bal)r1)eit jefct bur^auö ntc^t gebricht unb eine bogmatifc$e (Entf<^et=

bung ni$t mit Unrecht auf jlc ftdj grünben Jömte. Unb bieg tji'3,

Worauf meine ganje Heine Arbeit fymjielt. Db i$ aber barin bem

mir öorgeftecften 3iele natje gekommen , bieg getraue i$ mir toaljr*

licfy ntc^t ju be^au^ten. 5Do$ tyabe ic$ bei btefem 3^etfel

biefen einen Srofl, bafi iti)
in gegenwärtigen, §ur (Erlebigung ber

grage ntc^t un^affenben %ätin juerfl ben 2Beg angebahnt ^abe,

Wellen ötenetc^t Slnbere, mit größerer ©eijteSfraft unb metyr



SBtffen auäcjeflattet , in ber golge gtücfli^er Verfolgen toerbem

gür mtdj genügt e§ l)inldngtt<$ , toenn ein begabteres unb bur<§=

greifenbereS Salent ba§jenige fcottenben fann, toa§ meinen

fdjmat^en Gräften nur §u beginnen gegönnt mar. 5De#l)alb fctete

i$ mit ber in einer fo toicfytigen ©a$e gebüfyrenben (Sljrfur^t

unb ffiereijrung biefe Schrift Seiner £eiligfeit bar, unb untere

toerfe fte in Slffem Seiner Slutoritdt. 2Kö$tefi 2)u überzeugt

fefyn, ba§ iä) mir bejüljalb nie ettoaä anbereS fcerfyrocfyen , aU

Deine tuofylwoüenbe SBißenSneigung für jene ©adje, toet$e i$

nad) Jtrdften §u fcerttjeibigen unb in einiges £icfyt §u fe£en mi$

Bemüht tjabe! SSon biefer Hoffnung befeelt, toelcfye mir todb*

renb beö ©$reiben3 bie mütjeboflen unb nd<$tli$en arbeiten

nid)t toeuig erleichtert J)at, f<$lie£e i$ mit ber innigen 23itte

$u ©ott, ba£ (Sr 3)i^ §um forttodljrenben %nU beö gefamm*

ten fatbotif^en (£rbfreife3 lange unb glütflicfy erhalten möge!

Kollegium ^omanum, ben 13. Sluguft 1847.

Jodaitnea perrone,
ißwjier ber ©. 3.
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roeld)e$ «Pa^ft $tu6 IX. in golge biefeS 3fjm überreizten 2Berfe$ an

ben $ater 3oljanne$ *ßerrone au$ ber ©. 3. erlief:

5Dem geltefcten ©ol?ne unb DrbenSmann So^anneS Vertone,

*Priefter ber ©efeflf^aft 3efu unb SDoftor ber SJjeologte im

mmi\ä)tn Kollegium , $tu3 IX,, $a£fr*

©eliebter ©oljn unb DrbenSmann, Unfern ©ruf unb

apoftolifd)en ©egen!

9tf$t$ tjt Un$ fo angenehm unb ernrnnföt,. als bafj bie gebü^
renbe SBeretyrung unb grommigfett gegen bie aller§etltgfte ©otte^ge-

baterin unb unfer 5lKer liebefcollfte Butter, bie unbefteefte 3ungfrau

Ataxia, von Sag $u £ag unb an allen £)rten metyr $unef)me unb t§r

Sob von 2Wen gebüljrenb öerfünbigt roerbe, roorauö bu fd)on erfetyen

fannft, geliebter <Sol)n, mit rr>elct)em Vergnügen 993ir beine vor $ur*

$em in $om erfd)tenene unb Un6 gewibmete, in lateinifd)er 6prad)e

abgefaßte, tljeologifcfye Unterfuc^ung über bie unbeflecfte (Smpfängnif?

ber allerfeligften Sungfrau Wlaxia entgegengenommen fyabtn. 6obalb

bie fetteren (Sorgen unb vielfachen S3efcr)äfttgungen UnfereS fybcfyften

«gjirtenamteS , roetcfye Un6 forttt>äl)renb in Slnfvrud) nehmen, Un$

etroaö freie 3eit geftatten, fo roerben 2ßir eö nic^t unterlaffen, beine

Arbeit felbft mit bem groften Vergnügen $u verfoften j
benn 2Btr fen*

nen beine SÄeligiofttät unb grömmtgfeit unb Riffen au£ beinen an*

bem, fdjon früher erfcfyienenen (Schriften, roeld)e vortreffliche ®ahm
be$ ©eifteS, roelcfye ©eleljrfamfeit, roelc^e SMlbung unb 2lu^eidjmung

befonberö in ben ttyeologtfd)en SBtffenfc^aften bid) fd)mücfen. $6 toar

biefeö übrigens von einem Sftitgltebe jener tyerrlicfyen ©ocietät $u er*

warten, bie jtcr) rühmen fann, bajj fte von jetyer fo viele burd) 9J?afel*

loftgfeit beS Gebens, ©lorie ber «£>eiligfeit, ßtfer für bie fatl)oltfc$e



Religion, attfeitige roiffenfdj!aftUd)e 33ilbung ausgezeichnete unb um

$irc§e unb (Staat l)od)öerbiente Männer befeffen tyat 3nbem 2Bir bir

nun, geliebter 6otyn, für bein ©efdjenf ben gebüfyrenben 2)anf ab*

ftatten, ermahnen 2ötr bid) bringenb, mit frifcfyer Äraft unb Reitern

9)hitfye$ beine Sorgfalt unb bein Sftacfybenfen fortroafyrenb auf bie 2lb*

faffung namentlich folc^er Sßerfe $u ttewenben, n>eld)e ber Religion

unb 2öiffenfd)aft $um 9tufcen unb $ur 3tobe gereichen. (Snblid) motten

2öir eö nicfet unterfaffen, a($ ein Stifyn UnfereS befonberen SBotyt*

mottend ben apoftolifd)en Segen au$ ber Siefe Unfereä ^erjenS unb

mit Unferen beften 2Bünfd)en bir, geliebter Soljn unb Orbenömann,
in £iebe $\i erteilen.

©egeben $u $om bei St 9flaria ber ©roßeren am 25. £)Fto~

ber 1847 im feiten 3afyre UnfereS $ontiftfate&

flapji Pias
IX.
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Sicher wirb e3 ni$t an @oIc^en fehlen, welche auf ben

biegen £itel biefeS SBerfeö f)in jt# ber Slnftdjt Eingeben, wir

Ratten xmfere SKüfye auf ein, wenn auefy nid)t umui^eS, bo$

gewig ni$t jeitgemäßeS Unternehmen serwenbet. 35enn biefeS

gelb fyaben ftcfy gar viele bureb ©etefyrfamfeit fyeworragenbe

SRänner jur Bearbeitung auSerforen, unb jwar mit folgern Sr--

folge, baß man ifyre 2lbl)anblungen fafl als ganj uolftommen

betrachten fcmn. gerner leben wir in einem 3^italter, in

wel&em man e6 al8 Bergeljen anfefyen würbe, wollte manauefy

nur ben leifen S^eifel au3fyre$en, bie fyetligfte ©otteSmutter

unb jugleid) unverfefyrte Jungfrau fei au$ nur einen 3Iugen=

blief mit ber fog^nannten ßrbfunbe behaftet gewefen. Unb in

biefem fünfte fyerrfctyt unter ben Äatfyoltfen eine foldje Ueber=

einflimmung, ba$ ein Seber biefe ausgezeichnete 3ierbe ber

feiigen Jungfrau mit größter greube gewährt, jte auf jebemög--

lid^e SBeife verfünbet, )te burefy alle mögliche ^ulbigung be=

jeugt JDeftyalb möchte man wof)l m$t mit Unrecht behaupten,

jener $abt alljmnel 3Ruße, ber fi$ bie Behauptung unb Ber=

tyeibigung biefeS jungfräulichen @d?mudfe$ pr Aufgabe fefct

£>enn xotö ^ieße bieg anberS, als fd>on »ollenbeten arbeiten

fify aufs 9ieue unterbieten, unb, wie ba6 Sprichwort fagt,



XIV

$ol$ in ben 3öalb tragen ? 2lllein unfere Unterfudmng bewerft

ein ganj anbetet 3W« Unb weld)eS wol)l? 3Mefe6: SSewetfe

anjufüfyren unb ju prüfen, weld;e einer bogmatifdjen (gntfc^ei--

bnng ber unbefleckten jungfräulichen (gmpfangmf? günjlig ober

nngiinftig ju fe^n fcfyeinen.

9Za$ einer folgen bogmatifcfyen @ntf$eibung !)aben nicfyt

nur in ben verflogenen 3al)rl)unberten , fonbern au$ in unfern

Xagen Siele i^r ©erlangen funb gegeben, unb unter i^nen ber

berühmte Äarbinal SambruSdnni in feiner ausgezeichneten !&£

fertation, welche er über bie unbefletfte Smpfängnip ber fei

Jungfrau Sftaria vor Äurjem veröffentlichte. $telleid)t nid)t

weniger beträchtlich ifi bk Sfnjafyl berer, welche baS 9Wmlid)e

ate eine Folgerung aus ifyren Triften ableiteten. 3ener hingegen,

meiere bie ©rünbe ber beiben Slnftcbten mit einanber verglichen

unb barauö ben SSeweia geliefert, baf man jur bogmatifcfyen

(gntfcfyeibung gelangen fonne, jinb, unferS 2Bijfen6, fe^r Söenige

gewefen. 3ebo$ befiimmte uns ju biefer Unternehmung nicfyt

biefer eine ®runb, fonbern aud) bie3eitfelbft, meiere für bie

Sefyanblung biefer ßontroverfe ganj vorjüglicfy geeignet fd)eint.

£)enn ein neuer (Sifer ift gebrungen in bie «§erjen ber SDiefyrjafyl,

bie ©otteSgebärerin unter biefem £itel fogar in ber ^eiligen

Siturgie ju begrüben, wir mögen ifyn nun aus bem fogenann^

ten Snbulte beS apoftolifdjen 6tuf)le3 herleiten ober aus einem

gewiflen wunberbaren 3uge unb SiebeSbrange, womit bie Sfyrifc

gläubigen an biefem Sitel Rängen, ober aus ben ueuern 2Bei>

fen, welche über biefen ©egenjlanb »erfaßt unb veröffentlicht

würben. 3^ar wagen wir bie SSeljauptung nid)t, als ver=

fpräcfyen wir, nur SJieueS unb was Rubere nod) nicfyt gefagt,

vorzubringen. 9io$ audj gelten wir in fcfymeicfyefyafter ©elbfU

gefätligfeit fo weit, baß wir uns leicfytfyin überzeugen follten,

unfer SBerf fönne bie Ausgabe beS fajl allgemein gewünfcfyten

SDefreteS entweber gänjlid) ju ©taube bringen ober befcfyleuni=

gen. !Denn gar wot)l (tnb wir ber ©cfywäcfye unferer Äräfte



XV

un$ bevoi\$t f fo wie wir aud) bte 3Bi$ttgfeit unb @$wierig^

fett beö ©egenjlanbeS nicfyt minber einfefyen. 3ebod) befeelt unö

bte Hoffnung, bafi fcfyon bte 2lrt unb Steife ber 35el)anblung,

bte wir un3 üorgefe^t, unb bte SSRiifye, mit welcher mir 5llle$,

waa auf gegenwärtige (Sontroüerfe Sejug f)at, aufI ©enauefte

unterfucfyt, fo wie bte t>on uns mit aller Sorgfalt angebellte

33ergteid)ung , biefer Unterfucfyung einiges 8id)t wrfcfyaffen wirb,

2Bir breiten au$ in ber £ljat fo ju biefer 6ontro\>erfe, bafi

unfer 33ori)aben nur bar auf l)ingel)t, einzig ber SBafyrfyeit ju bienen

unb auf frittfcfyer 5Bage, wie man ju fagen pflegt, 2Ule3 abjuwci*

gen, mä für ober g e g e n bie fromme 9lnjtd)t ju fet)n fcfyeint, bte

wir nad) forgfältiger ßrwägung beS ©anjen ju jener Meinung

folgerichtig gelangen, welche fxd^ ate bie wal)rfd)eintid)ere fyerau^

jleHt. 35a wir aber wenigstens nic^t biref t über bie 9latur beö ©e=

genftanbeSfelber, b, % über bie Söa^eit ber unbefleckten @nu

pfdngnif fyanbeln , fo werben wir fefyr viele ®$rift= unb SSäter^

fieden, fo wie aud) mehrere fogenannte, tfyeologifcfye ©rünbe,

welche man bisher anjufüfyren pflegte, ftitlfcfyweigenb übergeben,

SDenn biefe tragen ju bem uns üorgeftetften $\tU nichts bei,

ba jte bloS bie (Songruenj ber unbefleckten ©npfängmf be=

weifen, unS aber nur foldje biblifcfye ober fircfylidMrabitionelle

3)Jonumente bienlid) fetjrt tonnen, welche jur Seftimmung beS

Dogmas beitragen. Denn wenn es fxd^ um ein £>ogma §an=

belt, fo^anbelt es jtd) um eine £l)atfa$e ; biefe fann aber nur

burd) taugliche 3eugen, feineSwegö aber bur$ (Sonjefturen ober

blofe 3Sernunftfd)lüfle bargetfyan werben,

9lun erübrigt nur nocfy biefi Sine
, baf? wir über bie 3lrt

unb Steife, unb ben 2Beg, welchen wir einfcfylagen §u muffen

glaubten, SßenigeS fagen. llnfere ganje Unterfucfynng alfo

Reiben wir in swei Steile. Der erjte i(l ganj l)iftorifd)'

frttifd). 2Bir werben barin »orerft eine furje unb genaue

©efcfyicfyte ber 6ontrot>erfe geben ;
bann jur 3?id)nung ber t>er-

fcfyiebenen ©ejlalten , welche jte nad) 33erfd)iebenl)eit ber 3^en
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annahm, übergeben; enblidj bie SSeweife anführen, bur$ welche

bie fromme 2lnjt$t angegriffen ober sertfyeibigt würbe. 5lßeS

biefeS werben wir jebocfy, wo möglich, fo geben, wie es von

ben einjelnen Tutoren angeführt würbe, unb wie es im (£on=

texte felbft vorliegt. £>abur$ fönnen bie Sefer mit leichter SRübe

jur Äenntnif beS achten Sinnes biefer 8cl)riftjMer gelangen, unb

Sugteicfy aud) einfefyen, ba£ wir nichts mit ©tillfcfyweigen über^

gelten ober t>erfyeimli$en ,
was t>ietletd^t unferer Sacfye SJtacfc

tfyeil bringen fönnte, ßnblid) werben wir baS Slngefüfyrte einer

Prüfung unterwerfen unb bann abfließen, ^inftc^tltc^ beS

jweiten, tfyeologifcMritifcfyen XfyeileS fMen wir jut>or

bie SSebingungen auf, bie jur Srlaflung einer bogmatifdjen ßnt=

fdbeibung erforberlicfy unb fyinreicfyenb ftnb ; bann gefyen wir auf

bie Unterfucfyung ein, ob baS für bie unbefledfte jungfräuliche

(Smpfängniß SCngefü^tte auf fo fefter ©runblage beruhe, ba{?

jte burd) ein päpftlicfyeS 35efret unter bie ©laubenSbogmen

gefegt werben fönne. 3ur leichteren unb beutlicfyeren 35ar)M=

lung beö ©efagten nehmen wir bie Dogmengefcfyicfyte ju «grilfe,

unb aus fielen, genau geprüften SSeifyielen, bie wir beßfalls

anführen, wirb jtd) gleictyfam t>on felbfi ber @$lu£ ergeben,

ben wir bem Urteile ber Sefer antyeimjMen. 2>enn es wäre

Weber gejiemenb nocfy nü^lid) für uns, biefem Urteile »oqu-

greifen, liefen Sinen Sßunfcfy fönnen wir jebod) nicfyt untere

brütfen, baf uns nichts angenehmer, nichts erwünfcfyter wäre,

als wenn baSjenige, fo uns als ganj waljr bünft, au$ ben

©eleljrten ebenfo erfcfyeinen möchte» UebrigenS wirb unfere Sfr^

beit uns fdjon bej^alb ni$t gereuen, weil wir nur bieg im

Sluge gehabt, ber tyeiligften ©ottesmutter , welche uns uiwer--

gefltcfye 2öofyltfyaten erwiefen, auf irgenb eine SBeife unfere

3)anfbarfett unb ^ulbigung barjubringen.
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(Eine tegelgevedfyte Sfletljobe erl)eifd)t e6, beoot man mit ber ®tanb*>unft ber

gefänglichen 2)arftellung irgenb einer (Sontrooerfe anhebt,
6ontmerfc-

ooterft furj unb bünbig anzugeben, worin fte eigentlich

befiele. £>iefe nun, welche ben ©egenftanb bet gegen*

bärtigen 2lbl)anblungbtlbet, befd)äftigt fld) allein mit ber

ilnterfucfyung ,
ob e$ nad&gettnefen ift, baf? bie feligfte

Sungfrau in ityret ^ a ffit>en (Smpfä'ngnij*,*) b.
f).

als

ityre Seele $ur Snformirung il)re$ £etbe$ t>on ©Ott er*

*) „£ie (Sntyffingmfj ," fagt 93enebift XIV., „fann eine $n>eifac$e

fetyn; nämlidj eine attivt, inbem bie (Eltern ber fei. Jungfrau

burdj bie et)elicfye 23eitooljnung ben SC f t festen, ber

auf bie 33ilbung bee .fcorpers fel&fi jundc^jl Sejug
:fyat, auf beffen (Einrichtung, auffe ine (Geeignetheit

jur 9tufnal;me ber üernünftigen ©eele, bie iljm »on

©ott eingehaucht werben follte; ober eine paffioe,

toen* bie <Seete mit bem ZtiU oerbunben wirb. 3)ie SJUtt^ei?

hing ber «Seele felbfi unb i^re Bereinigung mit bem

gehörig organifirten fieiöe pflegt man bie paffiöe

(Empfängnifj ju nennen, welche nämlich in bemfel;

Ben Momente ftatt finbet, in bem bie @eele mit

bem Seioe, ber mit allen feinen ©liebern unb Dr*

ganen ausgerü jiet tfi, fi$ vereinigt; fo mit anbern

Geologen befonberS Frassen in Scoto Academ. Tom. 8. edit.

Rom. 1720." (@. de festis lib. 2. c. 15. n. 1. edit. Rom.

1751. Tom. X.)

qjmone'S tfb&anbl. üb. b. unbefl. (Jmpf. 1



föaffett ttmrbe, gleich allen übrigen SlbamSftnbern bie ur*

ftrünglid)e £ünbe ((£rbfünbe) angenommen l)aU ober

nic^>t; ober aud)
— n>enn man lieber nnll — ba bte ge*

tt)öljnli$e Meinung ber Geologen mt$ ber £el)re be$

Slnfelmug unb Stomas oon Slqnin ba6 2Befen ber Ur*

fünbe in bie Beraubung ber fjetligmadjenben @nabe ober

ber urftrünglidjen ©ere^tigfeit fefct,*) fann biegrage fo

*) mit SWeifierföaft fc^reiBt über bte Statur ber ßrbfünbe ber ge*

lehrte $. «ern^arb be 9htbei$ aus bem Drben ber $rebiger in

feinem Sßerfe : De peccato originali (vol. un. in 4. Venet. 1757).

Stadlern er im 58j!en £aufctjlücfe bie Sefjre beö J?ircr)enratf>$ oon

Orient über biefen *ßunFt auseinanbergefefct, fliegt er in §. 5.

mit folgenben SÖorten: „5Me ©aben. ber urfyrüngticr)en ©eredjtig*

feit $attt ©ott bem 9(bam »erliefen als bem (Stammvater aller

lommenben @efcr)lecr)ter , aU bem £aufcte ber ganzen menfrfjlirfien

Statur, weldje in ifmt enthalten War, unb burcr) iljn auf bem

SEßege ber Beugung fortgewankt Werben fottte. £)te grope «Sünbe

alfo, bie er begangen, fjat ntdjt blos it)n allein verlebt, fonbern

aucr) bie menfcr)licr)e Statur, bie in itym enthalten unb burcr) il)n

fortjttvffanjen war. SBürbe ftcr) nämticr) Sfbam in ber empfange-

nen ®erecr)tt)eit betoaljrt fjaben, fo würben Stile, welche oon ifym

als bem ©runbe beä gefammten ©efcfrledjtes abftammten, in

Stecfyttjeit , ©eredjtigfeit unb «&eüigfeit, b. i. oon bem 9(ugenbiicfe

ber (fmfcfangmß ober ber 2)tittr;etlung ber ©eele an in ber Von

®ott erhaltenen Stecr) tljeit be$ ©eijteö burefy bie Ijetfigma*

djenbe ©nabe, in »ollfommen er «Harmonie $wifä)tn ber

Vernunft unb bem finnüdjen 23egel)rung6triebe , unb in ber Un*

fi erb Her) feit be$ SeibeS geboren Werben fetyn. (§8 fünbigte

aber ber erftc SOtenfcr): unb burcr) feine ©ünbe 1)at er ftcr) felbji

aller ber genannten SSoqüge unb ©aben verlufKg gemalt, nid)t

minber als bie Statur, bie in iljm enthalten unb burdj ifjn fort*

gefcftanjt werben fottte: unb barum fagt man, er fyabt feine

@ünbe auf fammtiie^e Stacfyfommen fortgepflanzt. WbarnS

®ünbe ift eine gweifadje ;
eine wirFHcr)e unb eine fyabitiulU.

3ene bejtetjt in ber vollbrachten fcr)anbtidjen £fjat unb be-

%kty ftdj auf feine Werfen; Hefe einerfeits in ber Söerau*

bung ber r)eilfgmad)enben ©nabe unb ber ilnterwürftgfeit

unter ©ott, wenn man babet von ber Betrachtung feinet »orjüg;

lieferen Steiles, gletcfyfam be« formellen ausgebt, anbererfeits

in ber SlufHebung ber Drbnung ber ftäfyigfeiten unb Gräfte unb
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gefteflt werben, ob e6 befanrtt ift, baß bie Seele ber fjeil.

3ungfrau im Scr)mucfe ber IjeUtgmad)enben ©nabe ge*

Xfeeüe be« 2Jtenftr)en, Wenn e« ftc$ um ba« materielle ©uBjeft

ber<Sünbe tyanbelt." hierauf fü^rt er im59ften Jcapitet aus bem

Ijt. £fjoma« unb Ijl. Slnfetm SBelege für feine Slnftdjt an. 55er Jfcürje

falber Befdjrdnfen wir un« barauf, nur ba« eine ober ba« anbere

3eugnifü ber Beiben $irct)enlel>rer Ijier wteber ju geBen. 35er Ijeil.

£ljoma« fpridjt ftdj in ber IV. Cludftion de Malo ganj flar atfo

aus: „5>ie (SrBfünbe in biefem ober jenem SOtenfdjen

i ft nidjt« anbere«, al« bie SSegierlidjfeit mit bem

fanget ber ursprünglichen ©eredjtigfeit. 3ebodj

fo, bafi biefer SDtangel gleidjfam ba« formale 2Jio*

ment in ber (ErBfünbe ift, bie 33 egier licljfeit aBer

gleicljfam ba« materiale." Stadj bem % Xfyomae ift atfo

ba« eigentliche Sefen ber (SrBfünbe, ber formale ©runb Bio« in

bem fanget ober ber ©ntjieljung ber urfprüngtidjen ©eredjtigfeit

gu fuc^en. Unb in ber (Summa 1. 2. qu. 82. art. 3. in corp.

fagt er: „<So alfo Ift bie 33erauBung ber urfprüng*

liefen ©erec^tigfeit, burc$ Welche ber 3ßille ©ott

unterworfen war, ba« gormale in ber QrBfünbe."
£>er t;eit. Slnfelm in feinem 93udje: „UeBer bie (Smpfdng*

nif ber fei. Jungfrau unb bie (SrBfünbe" fe&t bie Statur

ber ©ünbe, in fo ferne ftc bie urfyrüngltdje ift, in bie 93erauBung

ober ben fanget ber ©er e dt) tig feit, ber burefj ben ftaH

Slbams IjerBeigefüfjrt Würbe; benn fo fcfyreiBt erÄapit. 23, al. 21.:

,,(S« giBt eine ©ünbe ber Statur unb eine ©ünbe ber

Sßerfon. 2>aijer fann man biefe, bie oon ber ^erfon ausgebt,

eine perfönlicfye, jene, bie »on ber Statur ausgebt, eine na?

türlidje, ober audj urfprüngtidje nennen. Unb fo mie bie

$erfon auf bie Statur üBergeljt, fo auä) bie natürliche auf bie

*ßerfon." £ann fefct er biefe« auseinanber unb fügt fytnju: „Stuf

dljnlidje SBeife gefdjieljt biep Bei benÄinbern, nur im umge*

festen SSerljdltniffe. JDaf ndmlidj in ifynen bie ©erecfytigfett nid&t

ift, wetdje fie IjaBen fotten, baran ift nidjt iljr perföntidjer
SÖille Urfacfye, wie in Slbam, fonbern ifjre natürliche £ürf*
ti gleit, welche bie Statur felBft üon Slbam üBerfommen $at.

2)enn in Slbam, aufjerljalB beffen üon jener (Statur) nic^t« war,

ift bie ©erecfytigfeit, welche er Befafj, entBtöfjt. . . @o
würbe in Slbam bie Statur burdj bie $erfon be« ©ute« ber ©e*

recfytigfeit BerauBt: unb bie in ben ©taub ber ©ürftigfeit oerfefcte

1*



[Raffen roorben ober nicr)t 2öir fagten, ob e3 begannt

ift, feine^roegS aber ob e$ gefct/efyen fonnte ober

(Sö^anbelt ft^mußte; benn, roie roir in bem SBorroorte artgebeutet,

beraub!

%
mt l)ahm *>ix eö M ber un* Ö«f^tcn Aufgabe mit bem tyat*

um bie$e#^beftanbe, bem gaftum, nic^t mit ber SRecf;t6frage §u tljun,

£>bgletct/ aber in oorliegenber Materie bie £Ijatfacf;e oon

ber $ecr)tSfrage abfängt unb burct) biefe bebingt ift, fo

feiert roir botf) biefe f)ter oorauS, roeil fte oon Zubern $ur

©enüge bereits bargetfjan ift, unb roir nur inbireft barauf

$u fyrecr)en fommen, roenn roir nämlict/ ben ©runbbebin*

gungen nacr/forfcr)en, bie ^um (Erlaf eines bogmatifct/en

3)efreteS erforberlict) jtnb. £>iefe$ oorauSgefefct, beginnen

roir nun alfo:

(£t?fU* Kapitel
tUf^rurtg ber ßontr ofcerfe.

Somit fyahtn roir nun ben Stanb:punft ber Streit*

frage be$eid)net, roelct)e bie (Mehrten geroofmltct) mit bem

tyeil. 23ernr)arb, $tbt öon ßlairoaur, beginnen laffen, gletct)

als fjcitte er ber- 2lnftcf/t ge^ulbigt, eS fei bie unbefleckte

(Smpfä'ngnif ber fei. Jungfrau eine n(cr)t ^trt(ängltct) be*

fannte Sact)e, fo baf beproegen ein geft ju (§fynn ber*

felben ©otteSgebärerin, roobei bie @ebäcr)tniffeier biefeS

^rioilegiumS begangen roerben folfte, nad) feiner ffiei*

nung nict)t fjätte oeranftaltet roerben fönnen.

£>er $t. 93em- (§3 roar nä'mlict) an einigen Drten bereite eine folcr)e

M?
b

»e*«
9e
bS gcler ein9^f%t; belegen roollten benn auct) bie Äano*

$efte swarid niler ber $atl)ebrale au Styon, bem orange ibrer Sßerejrung
©mpfängnifj

auf.

Statur f)at aus äffen $erfonen, toeld&e fte aus fttf) bübet, ebenfo

bürftige, fünbljafte unb ber @ere$ttgf eit beraubte

*ßerfonen gemalt." Unb Stap. 27: „£>iefe ©ünbe, toeldje

icf) bie urfprünglidje nenne, !ann idj in benfelben
^inbern aie feine anbere auffafen, benn aU bie

oben angeführte, burdj ben Ungetycrfam Qlbame l)er*

beigefügte (SntbUpuug o^jn ber ifym gebüljrenben

©erecfytigfeü."



gegen bie ©ebcirerin ©otte£ folgenb, biefeö geft aufnehmen

unb ebenfalls bei ftct) einführen. SMejj mißfiel bem IjetL

23enu)arb, rocil e3 ifjm ungereimt r>orfam, baf? jlanonifer

einer fo angefeljenen $irct/e auf eigene Wlafyt fjin unb

oljne r>orf)er ben dtafy unb bie 23eiftimmung ber $ömifcr)en

jttrcr/e eingeholt p 1)aben, ber fei. Jungfrau eine Sßer*

eljrung erroiefen, beren ©runb nod) jroeifell)aft fei; er

tabelte fte belegen in einem fel)r fcfcarfen Briefe, inbem

er t^nen eine unbebacfytfame Sfteuerungöfucr/t »orroarf.

„<Se!)r befrembet eö un^/' fo rebet fte ber Ijeil. Stix*

cr)enfeljrer an, „baß e6 ©inigen unter eud) gefcfyie*

nen, ben fo trefflichen 3uftanb burct) bie (Sin*

füljrung einer neuen geftlict)feit $u ä'nbern,

roelcr)e ber $itu$ ber $ircr)e nicr)t fennt, bie

Vernunft nid)t billigt, bie alte Ueberlieferung

nict)t empfiehlt."*) hierauf erflärt er bief im (Sin*

feinen unb fcf/lie£t mit folgenben SBorten: „2öar man

biefer 2lnfid)t, fo I)ätte man fict) juoor bei ber

Autorität beS apoftoltfcr) en ©tu^IeS Dtatljeg

erholen, unb nic^t fo voreilig unb unbebaut*

fam ber frommen Einfalt roeniger Unerfaljr*
neu folgen follen/' 2>arau6 erlennen roir, baß ber

Äett. S3ernf)arb nict>t blo$ ba3 geft ber unbeflectten (£m*

pfängniß nid)t gut geheißen, fonbern aud) bie Seljre tton

bem Privilegium felbft nic^t gebilligt $aU, bie er für

eine £el)re of)ne l;tnreic^enbe ©rünbe , für tim ?el)re ol)ne

ben mächtigen 6cr/u£ ber alten Ueberlieferung f)ielt £)enn

bief bilbet ben 3iü)alt beg ganzen angeführten <5cf/reiben3.

Ü)iefe6 roar alfo bie 9Jnftct>t beS f)etL 23ernl)arb, e6 5CnW bes ty.

fei
— um uns milbe auöjubrücfen

—
nict/t genugfam in

^ernt
J
atb *

ber alten Srabition begrünbet, baß ©Ott ber tyeil. 3ung*

frau ein folcr)eS ^rioilegium »erliefen fjabe. 3)a3 befon*

bere SBorrecfyt einer ^eiligen (Sntpfängniß unb fomit be3

greifet^ von jeber SJcafel nimmt er für (SfyriftuS allein

in 2tnfpruä), ber r>om ^eiligen ©eifte empfangen roorben

*) Epist. 174. edit. Montfaucon. n. 1.
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tft. 2luf alle übrigen ^eiligen unb au$ bie ©otteSgebä*

renn ttenbet er ben 5luSfyrud) 2>atnb$ an unb be^au^tet,

ba£ nid)t minber tton ifyr gelte: 3n Ungerecfytigfeit
bin t$ empfangen, unb in ©ünben f)at micfy

empfangen meine Butter. @Ieict)n>o^t geftetyt er

otyne toeiterö ^u, baß einige «£>eüige, um fo mel)r aber bie

fei. Jungfrau, fd)on i>or ber ©eburt mit bem Scfymucfe

ber £eiligfeit befd)enft,*) ober im SDfutterletbe fdj>on t>on

ber (Srbmafel gereinigt korben. 3nbejj fmb felbft fefyr

gewichtige Tutoren ber Meinung ,
ber Slbt t>on (Slairfcaur

fyoht nid)t fcon ber paffitten, fonbern tton ber a!tit>en

(Empfängnis gerebet; xoix werben bie$ am paffenben Orte

unterfudfjen.

liefen 23rief fann man mit 9?ed^t bie erfte Duelle

beö «Streitet nennen, ber in bergolge über bie unbeflecfte

(Smpfängniß ber Jungfrau -üttaria geführt nmrbe. £>enn

tton ba an feilten ftcb bie ©efeljrten in fcerfcfyiebene 50^ei-

nungen, inbem bie (Sinen jenem Briefe beistimmen, bie

Slnbern itnt $u befämpfen fcfyienen.**) $lad) 23erfd)ieben*

tyeit ber Seit unb beäDrteö n?ar and) ber^lu^gang btefeS

Kampfes »erfd)ieben, tt>ie auö Üftac^folgenbem erhellen tt>itb.

*) 3n bemfelb. Briefe, n. 6, 7.

**) (Sinige gingen fo totit, bajj fte biefen 93rief bes f>eü. 23eml)arb

fafl für unädjt ober unterfdjoben gelten; gu biefen jäfylt man

^Seter Dieba in feiner Informatio pro immacul. Concept. c. 14,

§. 2 u. 3. unb Slegibius Sufttanus De Concept. 3Hlein Xfycpfyl

Siatynaub fpricfyt ftd) in feinen SJlarianifdjen ^Dtph;c^en (93anb 7.

Ctycn. ©ette 48) gan$ unoerljolen baljin aue, baf man biefen

33rtef üor ben übrigen als ein äcfytes (Srjeugnifj bes Ijeil. JKrd^en^

leljrers anfef>en muffe, inbem er fdjreibt : „^Bellen loir jebodj ntd^t

alte Briefe tym abfpredjen , fo bürfen toir offenbar biefen, ber un-

ter allen am meijlen ben ®tift bes ^eiligen atljmet, Feinem 5(n-

bem als ein achtes ©r^eugnip jufc^retben." Einige Ijabeu ft$ über;

biefj iä) toeif? nidjt toas für ein ©eft^t ausgebaut, in freiem

ein (Sifkrjienfer^öndj ben fieil. 93ernljarb, ber bereits gefiorben

toar, ju fehlen glaubte, toie biefer an feiner 33rufi eine SDtafel

jeigte , beren 93eranlaffung biefer 33rief geroefen fei. Sßo^in reift

nittyt bie £ifce bes «Streites ben ©eift ber SWenfcfyen!



Zweite* ÄapiteL
Fortgang ber (Sontroöerfe natt) bem $obe be$ ^ett. SBern^arb

bis auf 3of)anne8 <Scotu8.

, $aum war ber ernannte 23rtef be6 ijetf. 23ernl)arb

erfd/ienen, aU aud) fcr>n ber $erfaffer ber Slbfyanblung :

De Conceptione *) gegen tyn anftxat, unb bie i)or3üglicf)e*

ren ©rünbe, n>e(d;e ben ^eiligen ^ur «£jerau6gabe beSfel*

ben tterantafit Ritten, gän$lt<$ jit entftäften fud)te. SmQ

gefd)al) nod) bei feinen £eb$eiten. SKadj feinem «£>iufd)ei*

ben entbrannte ber «Streit »ort feuern amtfc^en 9ttcolau3,

einem Wöntye »on St 2Hbanu$ in (Englanb, ber früher

an €cf/üler beS fjetf. %Mt$ fcon (Sktttmur unb TOtglieb

be£ (Sifter$ienferorben6gerr>efen, bann bem be3 l)ei(. 93ene*

bift beigetreten war, unb awifc^en $etru3 (SellenftS, ($i*

fterjtenfer^bte, f^ater 33tfd;of fcon (S^attreS in granfreid).

9?ico(au$ ttertljeibigte nämlid) ba6 gejt ber unbeflecften

(Empfä'ngniß ,
ba£ nicr)t gar lange juöor in feiner ©egenb

eingeführt werben War, fd;on auS 3ntereffe für fein ©e-

burtsfanb mit «geftigfeit gegen ben SBrtef beS tyeil. 23ern<

I)arb j ^3etru6 ßeUenftS aber au$ (Eifer für bie (tyxt feinet

2ef)rer3 wiberfe^te ftd) bem ^icolauS, bt$ fte ftd) enblid)

nad) einem langwierigen tgjerumftreiten be^üglic^) ber im-

beflecften (Smpfä'ngnif ber fei. Sungfrau bie $anbe reichten

unb bie 9fteinung$t>erfd)iebenl)eit Mo3 auf bie Seier be$

Sefteö mel)r ftet) befd;ränfte, inbem *ßetru$ behauptete, bie

3Inorbnung einer folgen Seter gebore au3fcr/liefltcr) $ur

SBefugnif? ber föotntfäen ^irc^e. Denn alfo fct>reibt er an

^icolau^t „Du lobeft bie Ijeil. 3ungfr an, aud) td)

lobe fte. Du preifeft fie laut aU eine ^eilige,

aud) icr). 9u ergebe ft fie über bie (Sfjöre ber

(£ngel, attd? ict). Du nenneft fie rein fcon jeg*

©efdntyfutuj b.

tyeil 93etntyatb.

Sticotaus ,

WnwM

^ettus (Seilen*

ffo.

«Streit übet

bas ftefr.

*) (Einige fdjteiben tiefen XvaHat SKc^arb »im <Bt. 33ictcr, 9Tnbere

aber bem betrug (Someftor ju ; fo bei £§. © t r on t in bet (§ o n*

trcüerfe über bie (Sm»fängnifj ber fei.

Wlaxia. Part. I. üb. 3. c. 15. Palermo 1700.

Sungftan
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lieber 6ünbe, auä) td)... £rel)e unb wenbe
bcn SluSbrucf ber 93erel)rung unb 2obpretfung,
Wie immer bu willft, \<fy fjalte mit bir gleichen

©djritt, iti) pm$& bir bei. SöiUjl bu aber

tton ber gorm ber gewöhnlichen 9Mn$e abwei*

d)en unb eine anbere prägen, bie ber Stuf)l

Cß c tri nod) nid)t gut getyeifjen, bem e$ bod) $u-

f ommt, bie (Einrichtung ber gefammten $ird)e

burd) ©uttyeißung ober Mißbilligung $u orb*

neu, bann bleibe id) (te^en unb fc^reite nictyt

über bie feftgefefcten ©renken."*)

ftortfefcmtg bee 3Mefer Äampf $og ftd) nun burd) ba$ gan$e zwölfte

Stampf.
3al)rtyunbert Ijinburd), inbem bie gartet be6 Ijeil. 95ern*

tyarb gegen baö geft $u (Etyren ber unbeflecften (Empfang*

nij? ber
tyetl. 3ungfrau war, bie anbere aber für befielt

(Emfefcung mit unerfd)rocfner §od$er$tgfett unb glürflidje*

rem (Erfolge auftrat. Unter ben ©egnern tyaben ftd) t>or*

äügltd) tyerttorgetljan : Mauritius 6oliac, ber bem ^etruS

SombarbuS, aud? Magister sententiarum genannt, auf ben

Setyrftutyl ber Geologie folgte, fpäter felbft 23ifd?of oon

*Pari$ würbe, unb als fold)er biegeter beS gefteö, Wal)r*

fcfyeinfid) auf bie ©rünbe be6 tyeil. $ernl)arb I)in, untere

jagte;**) unb p&oto, 2lbt be$ 23enebiftiner*6tift$ ju

S3remen in £>eutfd?lanb. Rubere f)inwieberum waren bem

gefte jugetljan, unb burd) fte würbe bejfen geier in gan$

(Spanien, glanbern unb oielen anbern Drten Verbreitet. ***)

9K<$t alte ®eg* 53etbe Parteien unterfc^eiben ftd) jebod) baburd), bap
"C

bef&m lef*^ ' *$fy M*9foorbnung be$ gefteS t>ertl)eibigten, o$ne

au^ bie unbeft. SluSnaljme auf bie 2öal)r|)eit biefeS*)3rhnlegium$ ftd? ftüfcten;

Gmtf&ngnif.
feineöweg^ aber Sllle, welche bie (Einführung beSfelben

befämpften, ber l)eil. Jungfrau biefeS $orre$t abfyrad)en.

*) @. be* $etru* (Setfenfis ©riefe (lib. 9. ep. 10. in Biblio-

theca Max. Patrura. Lugd. 1677. tom. XXXIII. pag. 906.

col. 1.)

**) SBeral Guillelm. Altissiodor. Summae lib. 3. c. 3.

***) 93ergl. Strozzi op cit. lib. 3. c. 16.
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£)enn üfteljrere unter t^ttett traten nur barum alö ©egner

auf, roetl fte, tyauptfäcfylicr) bei bem 6titlf$roeigen be$

apoftoltfcfyen <£tuf)U8, bie 293af)rl)eit be$ genannten 93or*

red)te6 enthebet nod) nicfyt $ur ©enüge bargetf)an gelten;

ober roeil fte meinten, eS I)anble ftcfy um jene erfte (Sm*

pfängnijj ber fei. 3ungfrau, roeldje in golge ber normen*

bigen eljetid)en Söeiroofjnung nid)t ol)ne 33egierlid)feit ftatt

ftnbet, unb roeil fte biefe oon aller (Srbmafel nid)t gan$

frei foredjen $u fonnen glaubten.*)

(£$ ift jebocr) aufer allem 3^>cifel, bag ber ©egen* ©egenftanb be«

(tanb beö gefte$ jener Moment fei, in roeldjem bie Seele ^c**

mit bem Mbz oerbunben unb bie menfd)Iid)e ^erfon con*

ftituirt rourbe; benn nur bie Seele allein ift Subjeft ber

Sünbe ober ber ^eiligfeit. 3m obigen (Sinne pflegt man

aucr) jene ©teilen $u erllären, roetct/e tl)etl$ im 2)efrete

i

-w—
*) 9tdmlid) wegen ber fogenannten ©traffdHigfett. da Ijat nidjt an

(Sctyclafttfern gefehlt, auf bereit Sluafprücfye wir fpdter ndljer ein;

geljen werben, weldje bie 33egierltdj!eit felbfi, mit ber bie 3eu;

gung üor ftc§ getyt, für eine €>ünbe 31t galten fcfjienen, wdfyrenb

Stnbere entfdjieben jtdj bagegen erfldrten. Unb JjieranS erfldrt ftdj

bie vielfache Urfadje, warum p jener Beit bie fteier biefe« ftejks

entweber unterlaffen ober unterbrochen würbe, obwohl Ijiemit eine

^ofxtioe Slnerfennung ber beflecfim (Smpfdngnif ber fei. Jungfrau

nirfjt oerbunben War. £enn (Sinige waren ber Slnftcijt, man feiere

bie erjk ober angefangene (Sm^fängnif, bie wir bie aftioe ge*

nannt tyaben, unb weil biefe einer SSerefyrung nicfyt fdl)ig i|t, fo

oerabfdjeuten fie ein folc^eö ftejt; Slnbere aber waren noefy weit

mefjr bagegen, weil fte bie *8egierlicr)Feit , mit ber bie 3eugung

gefcfyieljt, für fünbljaft erachteten, dagegen billigten Sfnbcre, welche

bie ©ünbfyaftigfeit ber 93egierlicr)Feit laugneten, auä) in ber 9ln*

nafyme, baj? ber ©egcmjlanb ber ^eier bie erfte unb angefangene

dmpfdngnif fei, bie (Sinfefcung jene« frefleä aue mehreren ©run^

ben, unb befonberä bawm, bajj fte als Butter ©ottes em;

^fangen fei. JDiefj Stiles ift Mannt burc^ bie 53ericfyte bes Qtcifa;

rius von £eifterba<$, eines (Stjkrjienfer^öncijs unb ®c^riftfteHer«

aue jener Bcit, in feinen Sermones festivitatum om-
nium B. M. V. in Biblioth. pp. Crucif er or um, Colo-

niae Üb. D. n. 24. Serm. 1. S3ei Strozzi, op. cit. Hb. 3. c. 17.
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beö ©rattern, ttyeite in ben tfmen beigefügten ©(offen ge*

gen ba6 geft $u frrec^en flehten.*) 2)a e$ aber nic^t

leidet ift, alle ©(offen nad) einem Derartigen (Sinne $u

beuten, fo f)aben bie fyätern ©loffatoren be$ £)efreteS fte

entroeber gan$ befeitigt unb tyinroeggenommen ober aud?

einer Berichtigung fte unterworfen.**)

SBenbung be<$ So »erhielt ftd) bie (£ad)e baS ganje ^roolfte 3a§r*

f
t

Ä$um ^unbert $lnb"r#' «)^renb beffen bie etreitigfeiten anrfföen

UtnnUfLjSm* benen anbauerten, roeld)e bie ©infefcung beö gefteS ber
Vfangmf fc bji. unfafltdtm (Smpfcmgnifj ber fei. Sungfrau befämpften unb

äroifcfyen benen, roelcr)e e$ fcerttyeibtgten. <§jernac() aber

*) ftünf Jfctyttel fufyrt man aus bem betrete bes ©ratian gegen

bie unbejlecfte (Smpfdngnif an
;
bas erftc ftnbet jtdj tm Cap. Pro-

nunliandura, nnb lautet: Pronuntian dura est laicis,

ut sciant tempora feriandi per annum, etc. 3m
$)efrete Dist. 3. de Consecrat. c. 1. £ie$u bemerft bie

©Joffe: „Bejüglic^ bea ftefies ber ©mfcfdngnip macfyt

man feine @rm dljnung, meil es nidjt gefeiert mer;

ben foll, mie es an einigen Drten, unb ganj befon*

berS in (Snglanb gefcfyiefyt; benn fte 1 ft in «Snnben

empfangen werben gteicr) ben übrigen ^eiligen, bie

^ßerfon (Sljrifii allein aufgenommen." ®loff.<£ug. £aö

jmeite beginntmit Firmissime Dist. 4. De Consecr. c. 3.

nebfi ber beigefügten @loffe ;
baSbritte mit Per Baptismum,

bas »ierte mit Placuit, bas fünfte enbltcr) mit Quisquis;

biefe teueren Jjaben mir ber Stütze falber nur angebeutet. 93ergl.

Strozzi op. cit. lib. 3. c. 18. (§3 ift ndmlicr) nicfyt unbefannt,

bafü ©rattans 2)efret feinesmegS aiitt)entif(3t) fei, baS fyetßt, aus

ftcr) unb als foldjes ntdt)t binbenbe Jtraft Ijabe, unb aucr) niemals

tten ben $ömifcr)en *ßdpfien a^robirt merben fei.

**) 3n fünf ausgaben bes SDefrets, bie ju 33afel, Styon unb $aris

oom Saljre 1500 bis 1540 erfcr)ienen, ftnb gur Berichtigung ber

©loffen 9tanbbemerfungen beigegeben ; fo lefen mir in ber *ßarifer

Ausgabe (1522): „£)te Jungfrau SJtaria ift ol;ne @nnbe

empfangen morben, mag bie © I off e bagegen fagen,

mas fie mill, unb jene, bte ber ©loffe beifiimmen,

ftnb £dretifer. £>ie ©teile finbet ficr) in ber (5r*

irar-agante <Sirtus' IV., bie mit ben Sorten be*

ginnt: Grave nimis."



14

fing man fcon €eite ber ©eleljrten be$ brennten unb

r>ier$el)nten 3al)rljunbert$ an, bie Angriffe gegen bie 33e*

freiung r>on ber (5rbfd)ulb felbft $u festen , bie r>on (Stni*

gen angeftritten, fcon Slnbern r>ertf)eibigt mürbe. Ttit

Uebergetyung ber Uebrigen rennet man $u jenen oorjüglicfr

ben Magister Sententiarum,*) 2tteranber fcon «jpateö**)

unb ben fyeit. £f)oma$ befonberS in ber Summa,***)
unb felbft ben !)et{. Bonaventura ;t) ob aber biefen mit

$ed)t, derben roir fpäter unterfud)en. Unter bie SBertfjei*

biger pflegt man ^u $äl)len: $onoriuö »on 2lutun,tf)

2öilfjelm ben deinen ,ttt) $id)arb »on (Snglanb,f*)

3nnocen^ IV., f**) (£art vom Ijeü. ©eifte, ben tyeif. $e*

truö $ßafd?aftu£ unb nid)t wenige anbere.*t) Wlan fann

nicfyt in 2lbrebe [teilen, ba{? $u jener 3t\t, befonberS ob

be$ 2lnfel)en6 be3 Ijetf. 23ernf)arb unb be$ Magister Sen-

tentiarum, bie Meinung, meiere ber fei. 3ungfrau ein

folcfyeS $orred?t abfyracf), unter ben 6dj)olaftifern bie l)err*

fc^enbere geworben mar, fo bafj bie (Sorbonne, bie unter

allen (Beulen jur J)bd)ften Stufe ber Berühmtheit ftd) er*

fdrttmngen, *tt) jte aufnahm unb $ur irrigen machte 5
bis

2>ie crftcn

©egner tiefet

Privilegium«.

*) Lib. 3. Dist. 3.

**) Summa Theologica, p. III. q. 9. memb. 2. art. 1, 2, 3,

4 u. 5.

***) 3. p. q. 27. ar. 2, unb im (Scm^enbium, meines fein jroeb

Ue 30 erfreu ift, c. 24: biefe beiben jtnb bie testen beö tjeil.

Servers unb unüoüenbet »on üjm fyintedajfen.

t) In 3 hb. Sent. dist. 3. art. 1. opp. edit. Rom. 1596, tom.V.

p. 33. seqq.

tt) In Op. Sigillum Beatae Mariae ubi exponuntur
Cantica Cantic. in Biblioth. Maxima Patr. Lugd.

1677, tom. 20 in cap. I. Cant. pag. 1219. Sebocfy finb feine

SÖorte p allgemein gefafr.

tft) 33ei Strozzi op. cit p. I. lib. 4. c. 19.

t*) $ei Maracci in Biblioth. Mari an. fol. 326.

t**) 93et Maracci in Catalogo gum Saljre 1251.

*t) 33ei Strozzi loc. cit.

*tt) 93ergt. Gener. Theol. dogmatico-Scholast. Romae 1767,

tom. I. Prodr. I. c. 1. §. 57. controv. 3.

93ertfjetbtger

besfelben.
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enbtt$ ber auögejetc^nete 3of>anne6 £)un6 ScotuS auf

bert Äampfolafc trat, unb guerft $u Orforb, bann aber %u

*)3ari6 mit vollem (Eifer unb fo gtticflic^em Erfolge bie be*

ja^enbe 2lnftcr)t öertfyeibigte, baf fte r>on biefer 3eit an all*

matylig in ben FatljoUfcfyen Stuten Eingang fanb unb ba$

geft ber unbefleckten (Empfängnis roeit unb breit in ber

$trd)e gefeiert mürbe.

Dritte* Kapitel.
Sufhnb ber ßontrofcerfe fcon ©cotuS an bi$ auf baö (Sonett

i?on Orient.

UnBefitmm^ett 23i6 jefct Ratten bie ©djolafttfer !aum ben roaf)ren

»?ÄteiiJj
unb ei9entüc^en $unft biefer Reibung berührt. 3^te ittfe

befr. (Empfang, brücfe roaren meiftenS fcr)n>anfenb unb unftd)er gehalten,
KipÄ!(tten

ober ^eifelSo^ne nict)t fo Hat abgefaßt, baf baburet; offen-

bar geworben roäre, ob fte fcon ber erften ßmtofängnijji

ber fyil 3ungfrau, bie man bie aftioe, bie um>ollen*

bete, bie angefangene nennt, ober aber r>on ber feiten

»ollenbeten unb fcollfommenen, wobei bie Seele mit ber

SeibeSfrudjit ftdj> bereinigt unb fte informirt, gerebet Ijaben. *)

*) ^tef gefc^al) fetyon Ijinftcfytlicfy be>3 fragen 2} erjiänbniffes be$ jjtöl.

23ernljarb; naefy beut ©efiänbniffe ober ber Sluelegung bet alten

«Sdjolaftifer ^dtte er »on ber aftioen Beugung gefprocfyen, toie

toir an feinem Drte feljen Serben, $)agfelbe gilt felbfl öon ben

früheren, öon iljrem Seljrcr betrug Sombarbu« angefangen. Sene

alten £el)rcr oerbanben nämlidj mit ben Slusbrucfercetfen :
lj eilig

empfangen toerben, ober oljne (Srbmafel empfangen
m erben einen ganj anbern<Sinn, als bie Vertreter ber frommen

®entenj, meiere barunter eine au$ reinem Söoljlttoften ^eroorge.

gangene 33etoafyrttng »or ber ©rbfünbe begriffen, beren Semanb

burdj bie ©nabe (SfjrifH t^eit^aftig nrirb. 2)enn ioenn bie alten

«Sdjolaftifer unb felbfl Stomas öon ber £eiligfeit ber (5m;

pfängnifj fpredjen, fo machen fte 1. ber @nabe (Sfyrifti feiner

(5rfral)nung , fonbern fajfen ben urfprünglic^en natürlichen 3\n

flanb tn'ö 3luge, iooburcfy 3emanb in Jtraft unb nadj ber SBeife

ber CJmpfängnif felbft, unabhängig oon ben 93erbienfien unb ber

®nabe C%ifK, heilig empfangen toürbe, b. i. ausgefiattet enttoe;
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3)ie golge bctöon mar, bap bie Vertreter ber einen unb

bev embem gartet fte für ftd) beanfyrud)ten , ober wenig*

ber mit bei: urfprünglidjen ©eredjtigfeit , ober mit ber ©nabe,

bereit 9lu$gießung einem berartigen Buftanbe angepaßt ifi; fo baß

Bei tfmett ber Shtsbrucf: oljne (Srbfünbe empfangen werben, nidjtä

anbevö bebeutete, aU fraft bes Urfprungö im 33eft£e ber «heilig?

feit, ober eineä übernatürlichen ©efdjenfes fetyn, bas bem eefien

Präger ber Statur gegeben warb, um ts auf bie Stacfyfommen

überpflanzen. 2. (Sbenfo finb fte ber 3Inftdjt, baß bie Urfünbe

ftdj mel)r auf bie Statur, aU auf bie Werfen bejielje, meljr auf

ba$ %ktfü)r als auf bie «Seele: unb juerft bas Sleifdj beffeefe, Ijemadj

bie «Seele in ftolge ifyrer ^Bereinigung mit bem $leifct)e, ba$ in

feinem ©amen fdjon befteeft empfangen würbe. 3. «Sie lehren,

baß bie Urfünbe ben £eib beßwegen beflecfe, weil im «Samen ge-

wiffe Anlagen fehlen, welche jur Ueberpfianjung ber urfyrüng*

liefen ©eredjtigfeit auf bie Stadjfommen nottywenbig ftnb , bie aber

im ©taube ber Unfdjulb öorfyanben Waren
;

bie Seele aber barum,

Weit fte bie ftorm bes inftgirten £etb*$ wirb. 4. Snwieferne bie

Urfünbe an unb für fiefy unb urfprünglid? bie Statur be?

flecft , fagen fte, baß fte auf bem SBcge ber natürlichen Beugung

gugteic^ mit ber Statur fortgewankt werbe , unb oon jener (ber

Beugung) nicfyt burdj bie ©nabe (Styrifii, fonbern blcs baburety

getrennt Werben fenne, wenn bie 2Bunbe ber Sßatur in ben erfien

(Eltern geseilt würbe; inwiefern fte aber jufdltig unb al$

So Ige bie Statur tnft^irt, reben fte oon ifjr, \w fte auf bie

Seele unb bie Werfen übertragen, unb nur burd; bie (Singteßung

ber ©nabe heilbar fei. 5. Sie ftetten in Slbrebe, baß bie Ur-

fünbe, welche fte im $(uge t)aben, ber ©nabe bireft entgegengefefct

fei. 6. (Sie reben öon ber Urfünbe, öon ber eine Befreiung mög-

lich gewefen, nicfyt burd) bie ©nabe, fonbern auf mancherlei ganj

anbere Seife, welche fte bejeicfyten. 7. Sie reben oon ber Ur*

fünbe, beren befteefenbe SDirfung butefy bie nunmebrige ©nabe nicfyt

gänjiic^ gehoben Werben fann, wenn nicfyt burety eine außerorbent*

licfye ©nabe bae ©ebrecfyen ber beflecfenben Statur oon ben ®x;

jeugern tytnweggenommen Wirb. 8. Sie ^anbefo enblicty »on ber

Urfünbe, *>on Welcher audj ba$ incarnirte SQBort felbfi nicfyt ^cttte

frei fetyn fönnen, Wenn tß auf gewöhnliche Sßeife empfangen Wor?

ben wäre, hingegen laffen bie Sßertfyeibiger ber frommen Sentenj
»on 5ltt' biefem nicfytö ju, unb gebrauchen fte auefy nicfyt in einem

folgen «Sinne
; fonbern fte galten bafür, baß blo* bie ©nabe burc$
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t
\um in intern Sinne ftc auflegten. Unfd)tt>ef ttirb

^Bonaventura, man erFennen, ba£ ber ^eiL ^Bonaventura mit Slt&t für

benjenigen gehalten ttnrb, ber $uerft unter eitlen in ana*

fytifcfyer 2Betfe bie ßontrooerfe in beftimmte Steile gefdn'e*

ben unb mit ©enauigfeit bargelegt §at 2lber aud) er

Ijat ft$, ane rt>ir angebeutet f)aben, ben 2lnfd?ein gegeben,

ftdj $ur ©egenanftcfyt hinzuneigen, ober wenigftenS mand^
mal ber frommen Meinung beistimmen , manchmal aber

fte lieber $u tterlaffen.*)

ßfyrifH bie «Seele ber felt'gen Jungfrau Ataxia im Momente i^rer

Grtfdjaffung unb iljrer Bereinigung mit bem Seibe vorder in Seft^

genommen toorben fei, unb burdj biefen ©nabenbeifianb ift t$ ge*

fdjel)en, baß fte von jener 3Jkfel frei Blieb
,
an ber fte natürlichen

Slntfyeil gehabt r)atk. Unb fo vereinbart man jene ©teilen, bie

im fdjeinbaren 2Biberfvrucr)e tljeilö beim % Stomas, %il$ bei

anbern fiebern vorfommen, inbem fte manchmal behaupten, bafj

bie feligfie Jungfrau fotvoljl von ber urfvrünglidjen, als einer toixh

lidjen ©djulb frei, manchmal aber, bafj fte ber urfvrünglidjen ©djulb

unterworfen getoefen fei ; frei nämticr) burdj bie ©nabe unb 35erbienfie

bes (Erlöfers, unterworfen aber in ftolge ber ffeifdjlidjen Beugung

unb ber 9*otljroenbigfeit, wenn il)r nid&t bie ®nabe juvorgefont;

menwa're. 93ergl. ba* vortreffliche 5öerf be*P. Sticolauu (Sicfyoviuä:

Angelici doctoris S. Thomae Aquinatis de bea-

tissimae Virginia Deiparae immaculat a Concep-
tione sententia. (S$ erfd)ien guerft juSßcfen 1651, bie britte

Ausgabe ju $abua 1720, unb Jjeißt mit dledjt ein iv unberu-

fenen es 2Berfd)e n. 93on bemDbigen ioetc^t awfy ber berühmte

£ljomtfl 3oljamte<J Vom Ijeil. Stomas nicfyt (A, ein befonberS ge;

le^rter SWann, ber in feinem Cur sus Theologicus (Lugduni

1663 tom. I. in Tract. de Approb. et auetoritate

doctrinae S. Thomae. Disp. 1. art. 2.) fafi ebenfo über

ben ©inn be<3 Ijl. £r)oma$ gefcfyrtcben Ijat.

*) Ueber ben |C ^Bonaventura fyat *8enebift tytma in feinem SÖerfe :

Causa immaculatae Conceptionis. Panormi 1747, Act.

8. ar I. Test. 4. ftolgenbes bemerft: „£)iefer ifr einer unter ben

vier Vorzüglicheren ©djolaftifern , von bem wir gejkljen muffen,

baß er bie gegenteilige 5lnftc^t vertfjeibigt f)aU im 3. 33udje

ber ©ent. dist. 3. art. 1. quaestione II. $)er ^eilige

SBonaVentura berührt mit metyr .Rlarljeit, als bie Uebrigen ben
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Sßäfjrenb bieg gefcfyal), trat, ttnV tt>ir bemerkten, Störnitation

6cotu$ auf, ein SWann »on ungemeinem @$arfftnne.
bcö °~ co "*•

9flan er$äf)(t, er I)abe in ©egenttart ber Ijocfyberüfymten

8d)u(e $u $arte, ber €orbonne, in einer öffentlichen W9&

^utation bie fromme ©entenj mit folgern 9tad)brutf gegen

bie bortigen 3)oftoren sertfjeibigt, baß fte »on jener 3ett

gegenwärtigen ©treityunft , inbem et ftdj mit ber Unterfudjung

Befc^dfttgt: DB bie (Seele ber fyeil. Jungfrau vor ber

Beflecftljeit burdj biedrbfünbe gezeitigt gewefen?..

<$x fetbft aber entleibet ftd) für bie negative Wnftdjt." 2Beit je*

bedj ber Ijl. £eljter jur Wartung berfelben BeWetegrünbe von

ben ©traffdlfigfeiten biefes Sebenö, tveldt)e bie feligjte Jungfrau

WirFlict) erbutbet §at, von ber Bejtecftl)eit beö ftleifdfjes burdj bie

natürliche (Erzeugung, ferner auä ben allgemeinen 5lu0fprücr)en

ber ©djrift «nb ber ^eiligen Bdter unb von ber Sßürbe (SljrijH

bes (Möferö hernimmt, fo fteljt Woljl nichts im SBege, bie 9(n*

ftcfyt beö Ijeil. Bonaventura auf bie furj vorder bargelegten $rin*

Strien ber @$olajKfer prücfyifütjren. Uebtigenö iji ber feravfn'fdje

Seljrer in feinen fvdteren ©Triften ber frommen 9fnftcl)t entferne*

ben beigetreten; tyier feine Sßcrte, genommen aus ber ^weiten

$ebe über bie feligjte Jungfrau SWaria, (tom. 3. ejus opp. edit.

Rom. 1596, pag. 389. col. 2.) „Unfere ftrau mar erfüllt
mit ber il)rer£eilf gung guoorfommenben ©nabe, näm<
im itntt Otttafte, Mt fie *m*f>ttt gegen 6<t* Unreine
itt <$t*f$ulft, moran fte ob ber Berberbttyett ber

Statur 2tntl;eil gehabt tjaben würbe, wenn nicfyt eine

befonbere ©nabe iljr juvorgefommen Ware unb fie

fieser gefceilt tydtte. £>enn blo* ber (Soljn ber 3ung*
frau war frei von ber @rbfct)ulb unb feine jung*

frdulidje Butter. (Ss iji ndmlicty angune^men, bfti

auf eine neue Slrt ber Heiligung ber Ijeü. ©eift im

Beginne tljrer ©mvfdngnif fie von ber ßrbfünbe,
(nifyt von jener, bie in iljr mar, fonbern bie in iljr

gewefen feön mürbe) gdnjlidt) befreit unb bttrdj be*

fonbere ©nabe fie bewahrt f)at." Bergleid&t man Mef mit

bem Borljergefagten über ben verriebenen @inn ber ®$olaftlUt
unb ber Sln^dnger ber frommen ©entenj, fo wirb es einleuchten,

Wie leicht fte vereinbar jtnb. Süperbem ^i, mie mir feljen wer-

ben, ber Ijeil. Bonaventura felbft feinen Drben jur freier ber mu
befleckten ©mvfdngnifl ber feligjten Snngfrau veranlaft
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an faft ftufenmäjng burd) bie 23eifttmmung beinahe aller

6d)ulen betätiget unb bte gan$ gerööl)nlidj)e geworben ift.*)

2Ba$ aber ©cotuö münbltd) bert>iefen unb ttert^etbigt tyatte,

roenn man anberö biefe Deputation $u *Jkri£ als roafyr

Suläft, ba$ fyat er tyernacr) audj fd)riftlicfy , nämlid) in

feinen (Kommentaren $u ben Söerfen beö Magister Sen-

tentiarum.**) $lun aber l)at er forootyl in jener offene

liefen SSerfammlung , als aud) in feinen (Kommentaren

biefer ßontrotterfe geroiffermaßen eine neue SBaftS untere

gebreitet, ber Argumente ber ©egner fetbft großenteils

$ur 33eroei$fül)rung ber eigenen ©acr)e ftc^> bebten* unb bie

if)m auS ber Schrift unb ben Tätern gemalten (Einroürfe

auf eine ftatyrtyaft anfiaunenSroertl)e Sßeife roiberlegt. 2ßir

roerben an geeignetem Drte barauf $urücffommen. gür

jefet bemerlen roir nur, bap @cotu$ burd) biefen ßrfolg

feiner 9Bertl)eibigung bie fromme 2lnftd)t, bie bereite bem

Untergange nafye roar, nrieber erneuerte unb ben (Sieg

ifyr errungen tyat.
Denn in einem neuen £td)te erglänze

fte unb ift bie gett)6I)nlicr)ere geroorben.

%xu%t btefer (£r roar e£ namlid), ber ben ©elefjrten ber $olge$eit
S)i^utaticn.

bie öor3ü9(^ften SBaffen an bie £anb gegeben $at, um

biefeS befonbere Privilegium ber fei. 3ungfrau $u btyaup

ten unb $u fcertfyeibigen, ja er beroirfte fogar, baß hierauf

ba$ Seft, tt)elcr)e$ unter bem tarnen ber unbeflerften (£m*

pfangniß fd)on lange an einiQm Orten eingeführt roar,

in alle fatf)olifd)en ®auen ftdj »erzeigte. Denn von

jefct an begann bie 9£ömifcr)e $ird)e eine foldje geierlicr^

feit in einer Kapelle in ©egenroart be$ efyrroürbigen StoU

tegiumS ber Jtarbtnäle buret) bie SBemüfjung Sfticolau'S III.,

ober roie Slnbere meinen, ßlemenö' V. feftlid) au begeben. ***)

*) Sluf biefe fcerüljmte 2)tg^utatton werben toix fpeiter gurütffommen,

toenn nur gegen Launoy tjanbeln.

**) In 3 Sent. dist. 3. q. 1. Opp. edit. Lugd. 1639 tom.

VII. part. I. pag. 91, seqq.

***) SBergt. Strozzi op. cit. par. I. lib. 4. c. 24. 9ta$ 3. 93ac^o

unb ftranj. Martini toare bieg |« Slmgnon in ber ^M>e ber

Drbensfcrüber ber Karmeliter gefcfyetyen.
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3n fur$er 3eit faßten aud) anbere Jtir^en ben (Sntfäfuß,

biefeS 33etfpte( nad^ualjmen, befonberS aber bie im £t*

benSverbanbe lebenben reügtofen ©enoffenfcfyaften ber S3e^

nebiftiner, ber (£ifter$ienfer unb (Eöleftiner, ber jtarmeliten,

Srinitarier, aufy trüber %ux £o$faufung ber ©efangenen

unter bem (£d?u£e SftMaM genannt (Redemptionis cap-

tivorum a Mercede), ber 2luguftiner u. f. tt>. £)er £>rben

ber gran^tefaner tf)at ftd) in biefer 23e$teljung oor ben übri*

gen f)er»or, welcher fd)on beim ^Beginne be£ brei$el;nten

3al)rf)unbert$ biefeS geft in allen $ird)en eines jeben

ÄonoenteS mit einem befonbern reügtofen (Stfer nnb fird)*

liebem ©erränge ju feiern pflegte, wie benn bieg aud)

in ber allgemeinen 33erfammlung 311 $ifa, Kapitel genannt,

befcfyloffen korben war, al3 ber tyett. ^Bonaventura bem

gefammten ferapljtfcfyen £)rben alö ©eneral vorftanb.*)

2lber faft gerabe um biefe ßüt gefcfyal) e$, baß pUffikne €fcd%
feiten

größerer (Erbitterung ber ©emittier bie ßontrotterfe über

bie unbeflecfte (Smpfä'ngniß ber fei. 3ungfrau tt>ie für bie

bejafyenbe, fo für bie oemeinenbe 2lnftd)t in ben 6d)ulen

geführt würbe. $on Sag $u Sag gewann nämlid) bte

fromme (Sentenz welche ben Wnfyul ber fei. 3ungfrau

an ber (Srbmafel verneinte, mefyr bte Dbertyanb unb ver*

breitete ftd) immer weiter; fo baß bie gafultät ber (£or*

bonne, bie vorl;er ber gegenteiligen 2lnftd)t f)ulbigte, fte

annahm unb $ur irrigen machte. 3Me fogenannten gran*

Iraner* -üÖftnoriten, welche ber ©cfyule be$ 6cotu£ $uge*

tljan waren, nahmen ftd? auf eine befonbere Sßeife ber

Sßert^eibigung berfelben an. diejenigen aber, fo ber

Partei, welche behauptete, bte fei. 3ungfrau fei mit ber

*) SJergl. 2ßabbing$ Annales Minorum auf ba<5 3af)t (%ifH 1263.

Urbani IV. n. 15. edit. Lugd. 1628. tom. II. pag. 2b2. Unb

in ber Sfcömifcfyen $(u$aabe 1732. tom. IV. pag. 218 liest man,

bafl in biefen SSerfammiungen ju $ifa unter bem aJorjl^e bes

tyeit. 93onaöentura ebenfalls befohlen roorben fei, biefe

neuen ftejle in bem Drben jujulaffen, nämlich ba$

ftetf ber <gtnpfän$ni% ber fei. Jungfrau STCaria, ber

£eimfucbung u. f. *
^errone'8 TOanbl. üb. b. unbeff. Gmpf. 2
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(Srbmafel behaftet empfangen n>orben, fjartnäcfig anfingen,

unter benen bie Wlefyiafy bem ^rebigerorben angehörte,

ftritten mit md)t geringerem (Sifer für bie Sacfye, bereit fte

ftd) angenommen. Unb fo 30g gleicfyfam eine sn>eifad?e

€d)(adjtreif)e auf ben $ampfpla$, beren gegenfeittge SBc^

fef)bungen faft bi$ $u biefer 3eit of)tte Unterlaß fortbauerten.

«ergebener 2krfcf>ieben tt>ar ber Ausgang biefeö ©treiteö. $>ie

%utle!* ^omme Slnft* t ^atte nämli* in te^er 3ett auf faft allen

fatf)olifd)en Slfabemien (Eingang gefunben ; fte war bie ge*

n>of)nlid)e geworben, unb aud? ni$t wenige @egner toaren

$u ben Sßerttyeibigern be3 $rioi(egium6 ber fei 3ungfrau

übergetreten;*) fte $aitt felbft bie auSgebebntefte 5D^affe

be6 gläubigen SßolfeS burdfybrungen; ba3 geft ber ©mpfäng*

ntß tt>urbe überaß eingeführt unb erlangte bie 23eftättgung

unb bie (Sanftion ber gefammten Fatljoitf^en ,£ird)e. W>tx

gerabe biefe günftige 5(ufnaf)me erregte bie ($iferfud)t ber

(Gegenpartei , tt>fl$e feine 90?üf)e freute, um ber Verbrei-

tung ber nea,ath>en 2(nft$t «gnnberntffe in ben 2Beg 31t

legen. ^Daraus entftanben nun ©treitigfeiten, fowoM offene

lid)e at£ unter *ßrit>atperfonen, $al)treicf?e 6d)riften tour>-

ben bafür unb bannber gefd)rteben unb ntcfyt feiten ent*

brannten fogar in 2lnfyrad)en an ba$ $o(f, bie üon ber

^anjel au$ gehalten ttmrben, bie ©emüt^er ber Otebner.

^Bisweilen »erhängte bie eine unb bie anbere gartet toetf)^

fetfeitig über bie entgegengefeijten 2efjren 9loten unb (Sen*

füren, n>te es $u gefd)ef)en pflegt, wenn 3tt)iftigfeiten einen

feigen (£f)arafter annehmen, unb jebttebe Partei für

bie 2öaf)rl)eü ein$uftel)en »ermeint.**)

*) Unter biefen toaren aufer mehreren anbeten felbft »01t ben $)of*

toren ber ^afnltät $u $ariö, meldte »orfyer, h>ie mir bemerften,

ber entgegengefe$ten 9(nftdjt fccrjiigUdj ob ber Stutorttät beö

Magister sententiarum jugetljan toar , nidt)t 0Öenige felbfi aus

bem ^rebtgerorben ,
bie fyernadj bie fromme Slnficfyt in ©djufc

nahmen. (Sin 93erjeic^nif berfelben fyaben Sftefyrere angefertigt.

£)odj baöon fyäter.

**) Söergl. 3ol). £nbtm'g <S$ßlenbein: Orbis universi votorum

pro dei'initione piae et verae sententiae de im-
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3u biefer klaffe rennet man bte beriiljmtgeworbenen Sijefen bes

gefeit, beren SBertfjeibignng in ber (Sorbonne 3ol)anne$
3
^™Je

cL*on

üon 9J?ontefono aus bem ^rebigerorben jur (Erlangung

beö 3)oftorgrabe$ übernommen ^^^te. 3)tefe beliefen ftd)

auf oier, in benen er ben 23ett)ei$ lieferte, baß, ßljrifruö

allein aufgenommen, alle unb jebe üftac^Fommen 2lbam3

mit berßrbmafel behaftet fei, unb in benen er bie @egen*

anficht, toeldje bie fei. 3ungfrau au$ ber $eil)e berfelben

aufnimmt, als eine mit ber ^eiligen 6d)rift unb bem

©lauben in offenem 2Biberfprud)e ftefjenbe barftellte. *)

5)ie 5)oftoren ber $aMtätf bie ni$t gar lange auoor

einen offenen 23ett>ei$ gegeben fyattm, nüe feljr i^re ©e*

mac. Concept. Deiparae. Clagenfurti 1650. lib. 3. c. 2.

§. 1. seqq.

*) £>er oon äftcntefono aufgehellten unb mit (Senfuten belegten

<Säfce ioaren gtoar oietjefm; aber nur oier baoon bejiefyen ftdj

auf unfern ©egenftanb; nämlidj X. ber <Safc: „liftidjt jeber

2Jlenfdj auf er (Sljrifius Ijat Don 9(bam ^er % m
tfjeil an ber (Srbfünbe, i jt au | b-r ucfli cfy gegen
ben ©lau ben. XL SD i e fei. Jungfrau SWaria
unb ©ebärerin ©otteä Ijabe feinen Sljeil an
ber (Srbfünbe gehabt, i fi ein <Sa& gegen ben
©lauben. XII. @$ iji eben fo feljr gegen bie H
(Schrift (ju bellten), (Sin 2ftenf$ fei oon ber

(Srbfünbe ausgenommen, anfjer (Sljriflus, at*

toenn man annähme, es feien j efyn 3JI enfcfy en au$;

genommen. XIII. @« i ft meljr gegen bie \)l ©tfyrift,

bie fei. Sungfrau fei ntcfyt in ber (Srbfünbe empfan*
gen toorben, aU behaupten, fie fei »om Slugenblicfe

iljrer @m)>fängnif ober Heiligung ^ilgerin unb im

3ujianbe ber ©eligfeit jugleic^, ober ^ojiatifc$
unirt getoefen." £>iefe <Säfce tmirben alte fammt unb fonbera

mit oerfcfyiebenen ßenfuren öon ber efyrnmrbigen ftafultät belegt.

SSergf. Watalü $üer. Historia Eccl. saec. XIII. et XIV.,

cap. 3. art. 23. Sßergl. überbief herüber bie br ei Slbfy an b*

Jungen be$ (Sarb. Petrus öon Stlliaco gegen Soljanne*
oon «Diontefono im Strange gum 1. £fjetl ber 3Berfe bee 3ol).

©erfon nacb ber SluSgabe beö Ellies Dupin, @. 603. f. unb

e. 697—702.

2*
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ftnnung ber 2Innal)me be£ Privilegium^ ber fei. Sungfrau

äugeroenbet fei (obgleich aber ni#t befannt ift, nue Einige

meinen, baß fte in einem heftete jebem ifjrer 6cbüler Ver-

boten fjätten, in tt>a$ immer für einem 3)i3pute etw>a$

vorzubringen, rvaS gegen ba6 Privilegium ber Unbefletft*

f)eit märe), waren Ijocpcfy ungehalten unb ertrugen nicbt

oljne Unwillen bie 2(ufftellung folget £l)efen burrf) 3o*

IjanneS. *) 3a über jeben einzelnen 6aJ fpracr>en fte eine

ßenfur aus. 3)ie gefammte fat^oüfcE>e gafultä't trat biefer

(Eenfur M unb machte im Verlauf ber Sät baS (Etatut,

baß alle jene, roelct)e änm afabemtfcfyen ©rab erlangen

Wollten, eiblid) baf)in ju verpflichten feien, bie fromme

6enten$ über bie Unbefietftljeit nad) Gräften in 6d>u£ au

*) £>ie$ ertyeKt nidjt unbeutlid) an$ Soljanneg 33adjjo ,
einem Jtarme*

Uten, ber um jene %dt blühte (benn naefy 53ellarmin De scrip-

toribus ecclesiasticis Blühte er unter (Siemens Vf., unb

foH geworben fetyn im Saljre 1345 ober nadj $ritenl)eim im

Satjre 1350), unb jur 4. Serrtent. dist. 2. quaest. 4. art. 3.

fcfyrteb: „(Seit üielen Saljren §at man ficr) unter ben

Geologen ber Uniöerfität gu *ßari3 unb Drforb ge^

firitten unb überall feftgefefct, bajj te üon ftrönu

migfeit jeige, bie (Smpfängnif ber l)eil. Sparta in

Kücfficfyt tljrer «Heiligung ju feiern; unb auf ben ge;

nannten Unioerfitäten mirb fie jufolge eineö 5tattt=

tes fejUicfy begangen." Opp. edit. Venet. 1526. tom. II.

fol. 97. col. 2. (S$ ifi atfo unrichtig, mag ©trojjl (lib. 5. opp.

cit. c. 5. tom. I. pag. 504) eqäfjlt, baf? 93ad)o gefdjrieben, es

$aU bamate bie ^artfer Uniöerjttdt ein befrei erlaffen, baß

«Reiner üjrer <Sdjüler auf ben Seljrfrüljlen irgenb etmas lefyre ober

aus ben Vorträgen folgere, mag gegen bie unbeflecfte (Empfang;

nifj märe. 5(ber nicfyt blos biefeö eine 2M tjaben toir an biefem

§lutor eine feierte Ärttif in feiner ©efcfyicfyte malgenommen. @g

iji otelmefyr naefy betrug oon 2(lliaco , ber feine Slbljanbtung gegen

Sofyanneg »on SJiontefono $nr ©ertljeibfgung ber oon ber *ßarifer

ftafultät oerMngten (Senfur in bemfelben Saljre getrieben, in

meinem bie (Sä^e beefelben »erbammt würben, meit ioatyrfdjein*

lieber, bafi es bamalö auf jener Slfabemie nodj unoerme^rt mar,

beibe Wnftctyten ju »ertreten.
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nehmen.*) Unterbeffen t>tte Spannes »on 9D?ontefono

»ort biefem 2fu$fpru<$e art bert ©egenpapft ßtemertö VII.

$u Slvignon appeülrt; biefer aber betätigte bert »ort bet

gafultät gefällten <£prucr/, urtb aua) bie 2krt)anblungen

bei Utban VI., ber $u 9^om reftbirte, Rattert für 3of)anne<a

feinen glütfliieren (Srfotg.

2lu6 biefent »ftonfü'fte entjünbete ftcr) neuerbingS ber Erneuerung bcr

(Streit jtr-ifeben ben 2lnf)ängern be$ 3o$anne* unb ber
e°ntroöerfc-

Partei be$ <scotu$: jene, toeldbe ftd) ber $ertt)eibigung

be3 3ot;anne3 Oon 9ftontefono angenommen Ratten, mußten

belegen nietet roenige Unannet)mlicbfeitenerbulben,**) Unb

fo $ogen ftct) bie gegenfeitigen Reibungen unb Etagen

ber einen unb ber anbern (Seite b'\$ ^ur geter be3 (Son*

ci!6 $u 33afet im 3ai)re 1431 fort 3n biefer Sßerfamm* ©ertjanbtung

(ung routbe bie <Streitfad?e über bie unbeflecfte Empfang*
au

'

JU

e

^a^
nn

ni|3 ber fei. 3ungfrau $ur 2)r3cuffton »orgetegt. Geologen
ber beioen *ßartfjeien befcfyäftigten fta) eifrig mit ber gtage.

® eg en bie Unbeflecftf)eit ftritt roacfer ber berühmte *p. 3o*

IjanneS »on Montenegro auö bem £)rben ber ^rebiger; $p. Cannes

für biefelbe ergriff ber burct) Talent unb @elet)rfamfeit
»• Montenegro.

*) 2)ie Untoerfttät ju ^aris fing nämlid) an, nad) bem Sonett oon

33afel it)ren (Sanbibaten biefe Eibeöpftid)t aufzulegen, roie aut

ber eiblidjen Formel ,
bie fiel) bei S^ataL 9lleranber (loc. cit. c 5.

art. 1. §. 11) ftnbet, flar l)eröorgel)t.

**) „Es l)aben nämlid)," fd)reibt &afc 2ller. (loc. cit. c. 3. art. 23),

„ber SDlagifler unb ber ^rofurator uitferö Drbenö (ber ^rebtger)

unfluger 2Beife fiel) ber <2ad)e beö 3ol)annes oon SJlontefono an-

genommen, unb burd) il)re Autorität bie 93eranlaffung gegeben,

bafj bie Unfrigen bie (Senfur ber eljrroürbigen gafultät ntd)t

untertrieben, inbem fte fälfd)lid) toäl)nten, es feien burd) baö

Urtl)eil ber Stfabemie unb be$ 33ifd)ofeS Angriffe auf bie 2eJ)re

bes 1)1. Sljomaä gefd)el)en. 2)ef$toegen tourbe ben Unfrigen baä

£el)r; unb ^rebigtamt unb bie Erlangung tl)eologifd)er @rabe

gänjlid) unterfagt: unb cbgleid) wieber 3We ober bie äJleifien

bereit ftd) jagten, bie oon ber $afultät il)nen auferlegten 33ebin;

gungen ju erfüllen, fo oermod)ten fie bod) nid)t bie Sei)rer ber

Stfabemie gu belegen, unb blieben fünf unb jioanjig seile 3al)re

fcon ber 9{fabemie au$gefd)loffen."
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3oi)amte* üon nic$t mtnber ftd) au^eidjmenbe SofjanneS »on <Sego*

Waffen.*) Um mit mef)r S3ebac^t $ur (Sntfcr>eibung

ber geführten Streitfrage fcoranjufrfjreiten, gaben bic

Sßäter be$ (SoncilS bem ausgezeichneten ©ele^rten $.

3of}anne3 oon Surrecremata ben Auftrag , jene 3eug-

niffe ber alten Tutoren, meiere für bie gegenteilige

Anfügt $u fyred)en (feinen, in eine Sammlung $u brin*

gen. Ü)ief leiftete er benn mit großer Sorgfalt in feinem

SBerfe, ba$ erbetitelte: De veritate Conceptionis,**)
in bem er bie oon ifjm gefammelten Autoritäten in oer*

fetyiebene klaffen abheilte. Xiefe Schrift tft jebo$ ob

ber (Erregung mancherlei Tumulte auf bem (£oncil ber

Stynobe nie oorgelegt Sorben. 3mi 3af)re unb barüber

bauerte bie $)i$cuff!on an, bi$ enblid) bie 33äter $u 23afel,

unter bem 93orft£e be$ JtarbinalS oon 2(rle$ unb ber ®e*

fdjäftöfüfyrung Sotyanneä' oon Segooia im 3atyre 1439 in

(fntföeibung ber 36ften Si£ung eingehet erliefen, ba$ zweierlei 5um
* e*

m$/L
iU ® e9enftanbe lattc - ®rftlic$ ^urbe baritt WWW* W«

£efyre oon ber unbeflecften (Smpfängniß ber fei. Sungfrau

fei tint fromme unb oon allen Äat^olifen feffyufyalten,

flc ftetye ferner mit bem ftrcfylidjen JtultuS unb bem fatf)o*

lifcfyen ©lauben im (Sinflange, unb barin ben Anhängern

ber ©egenpartet Stillfcfytoeigen auferlegt.***) £ann rourbe

*) Son bfefem gelehrten Geologen jtnb im $)rutf auf uns gefom;

meit : Allegationes et Avisamenta pro immacu-
lata Conceptione beatissimae Virginis, pro in-

formatione Patrum Concilii Basiliensis; gefctmmelt

burdj bie 93emü>tng unb ben (Sffer beä ^etruö oon 2Hoa. Vol. in

fol. ©rüffel 1664.

**) £>iefe* SBerf crfdr)fert enbli$ j« «Rom burety Antonius Sfanbus

im 3afjre 1547.

**) iMgenbeS ftnb bie SGBorte bes (Soncils in ben Acta Concil. be$

£arbufn (tom. VIII, col. 1266): „91 adjbem wir oon ben

Autoritäten unb ©rünben, to> eldr) e fcfyon feit mef)re*

rett Sauren in ben offentüdjen ©eri^ter^attungen
oon <&t\tt ber Beiben £ef>ren in ©egenioart biefer
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bie bisherige geier bc6 geftea unter bem tarnen ber (Sm*

^fängntf beftätiget unb für bießufunft bie Seiet bedfelben

unter bem nämltdjen %ittl für atte^ir^en angeorbnet. *)

allein baö 2)efret »on 53afel ftar fetne^n>egd im Kwe «ewe*

(Staube, bte Duäftton gängltd^ $u unterbrücfen
;

tt>eil ei
9unöen -

»on einer ©tmobe erlaffen war, welche nad) ber (Sntfer*

^eiligen «Stynobe angeführt werben finb, genaue

(Einfielt genommen, unb noefy fetyr öietc anbete über

biefen@egenftanb gefeljen unb mit reiflicher lieber^

legung erwogen Ijaben, fo entfdjeiben unb erfldren

wir, baf jene Sefyre, toHtyi Uffi tic ruljmteicfic

Jungfrau Sftaria, bie ©ottesgebdrerin, fei burefj

biejuücrfommenbe unb wir fe übe ©nabe beS gött;

liefen 2Befen$ niemals ber urfprünglic&en <Sünbe

toitflf* unterlegen, fonbem all^it ücn aller erb,

lidjen unb Wirflidjen Sdjulb frei, Jjetlig unb unbe;

flecf t gewefen: als eine fromme unb mit bem firdj;

liefen Kultus, bem fatljolifcfyen ©lauben, wie ber

rechten Vernunft unb ber ft ©djrift gemäße, oon

allen Jtattyolifen ju g enel;migen, fefljufjalten unb

anjunefjmen fti, unb baj? e* fürber^in Sftie.manben

ertaubt fti, bawtbet juprebigen ober 511 lefyren." £iet

bemerfe man Woljl, baf bas donctl Don 93afel feineöwegs be*

fiimmt unb auebrücflicfy wie über einen ©laubensfa^ ftet? in feiner

(Sntfcfyeibung über bie unbeflecfte (Srnpfangnifj ber fei. Jungfrau

ausgefyrodjen, fonbern nur erfldrt fyaht, jene &njid)t, welche für

bie unbeflecfte (Smpfdngnip ijl, fei eine fromme, ftelje im

(Sinftange mit bem fircfylid)en Kultus, bem fatfjc;

Uferen ©lauben, ber rechten 33 ernunft unb ber $1
©d)rift.

*) <Derat alfo fai)xt bas ßoncil fort: „Snbem ^ir überbiejj bie

©infefcung ber ^eier ifyrer i)l ($mofdngni£ erneu;

ern, bie fcwoljl in ber ^ömifcfyen Jtirdje, als auefy

in anberen am 8. S)e jember einer alten unb löblichen

©ewoljnljcit jufclge ftftiiä) begangen Wirb: fo b e;

ftimmen unb orbnen wir an, bafj biefelbe 5 e ierlt c^-

feit am befagten Sage in allen Äircfy en, Älofiern
unb Jtcneenten ctyriftl. Religion, unter bem tarnen

@mpfängnt£ auf fefili^e SBeife ftatt finben feit."
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nung ber ©efanbten beö legitimen ^a^fteS ßugeniuS IV.,

ber bie Stynobe »erroarf, l)au:ptlo$ unb im6cfyi$ma roar.

Ü>aburct) bilbeten ftct) neue 33eroegungen ,
bie nrir nicfyt

aufteilen sollen, U$ 6irtuS IV., um bie Aufregungen

$u Dämpfen, welche auct; in Stalten im 3al)te 1476 ober

(ScnjUtution 1477*) entftanben, eine (Eonftitution erlief, roorin er
lx ue '

mehrere Slbläffe auf eroige Seiten benen beroilligte, roelct)e

ba$ oorgefcfyrtebene Dffi^ium beten ober ber DJ^effe oon

ber unbefleckten (£mpfängnifj beiwohnen roürben, roie roir

an feinem Drte berichten roerben.

2Beil aber Jjinftcfytlid) be6 Sßerftä'nbniffeä jener (Eon*

ftitution eine neue Duelle oon 3tt)tftt9feiten jroifdjen

ben Sln^ängern ber beiben entgegengefefcten Meinungen

geöffnet roarb, fo »ublicirte berfelbe *}kpft im 3aljre

Breite (SonfiU 1482 neuerbingS eine ßonftitution , roorin er feine $R\p
U

$Vfte$.

^
ü^i9un9 über bie Auslegungen auSfpricbt, roelcfye bie Ver-

treter ber (Gegenpartei , befonber$ aber SöanbefluS, erfon*

nen Ratten;**) aufjerbem oerbammt unb belegt er jene mit

*) JDfe ertfe ßonfiituticn toar nämlidj fcon <&ixtue IV. am 27. $e*

bruar erlaffen morben f ba aber nad) ber firdjlidjen 3eitredjnung,

toelc^e einft bet ben 9tömtftf)eit *ßä>ften üblicfy nmr, bte 3afyremit

bem ©onntag ber 3Wenfcr)tt>erbung ,
mit bem 25. 2Mr$ anfingen,

fo gehört jte nad) biefer bem Satire 1476 an: nadj ber bürget;

liefen fÄecfynung aber bem 3al>re 1477 , ba bfefe mit bem erften

3anuat tljren Anfang nimmt. 2)tefe (SonjKtutien beginnt mit :

Cum praecelsa.

*) 93anbeHu« fyattt nämlidj ju Bologna tin SBerfcfyen unter bem

Xitel : Tractatus de singulari puritate et praero-

gativa Co ncepli onis Christi, herausgegeben, in beffen

erlern Xr)eile er auf feine 2Beife behauptet, bie Slnficfyt über bie

Jöema^rung ber fei. Jungfrau »or ber (Erbfünbe fei gegen ben

©tauben, irrtfyümlicfy, fe^erif^, gottlos, befglet-

djen fünbigen unb muffen .ftefcer genannt werben, welche

biefelbe öertljeibtgen ober bejahen. 3m j\oeiten Xt)eile aber gibt

er auf ben jtoeiten Sfcetfytfertigungsgrunb ob bes SlblajfeS, ben

(Sfrtus IV. benjenigen, toelcfye bie SagSjeiten ber (Sm^fängnifj

recitirten , bie Stnttoort, biefe fteftlicfyfeit unb ber ^iUa^ feien oon

einer blo$ geizigen (Smpfängnif ober Heiligung $u »erftetyen, bie
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ber (Ercommunication gefaxter Senten&, foelc^e bie eine

ober bie anbere Slnftcfyt ber «gjärefte be$ücr)tigen Würben.

3m barauffolgenben %df)xt, nämlidj 1483, fügte er enb*

ütf) noct) eine britte Sßerorbnung bei, in roelcber er alles dritte SSerorb*

in ber oorauSgeljenben 23ulle (Enthaltene beftätiget, alle
nun9@i*tu*'

irrtümlichen (Erflärungen rügt unb ben 23ann über 9ltle

auefyricfjt, fo in tyren ^rebigten ober auf eine anbere

2Beife ba$ ©egent^eil irgenbtoie $u behaupten wagen

würben.*) (ES liegt nicfyt in unferm *$lane ,
ba6 Uebrige,

tt>a$ tfyeitö tton bemfelben SirtuS, tljeilö fcon 3uliu$ II.

3um heften be$ ^rbilegtumö ber fei. 3ungfrau gefeiten

tft, im (Einzelnen bur$5ugel)en, ober bie befonberen ge*

troffenen 2lnorbnungen unb Streitigfeiten, bie neuerbingS

unter ben gele^rteften Männern jeneö 3zitalttx$ auä*

brauen, tytx $u erörtern, inbem e6 nur oon geringem

9?u£en für unfern ©egenftanb tft, un$ Riebet länger

aufau&alten.

13 i c 1 1 e .Kapitel.

Suftanb ber (Eontro&erfe öom (Soncil fcon Orient 6i6 auf

unfere Sage.

23i$weilen gefcf)iefyt e$, baf, fobalb einmal ein 3toie*

fpalt entftanben ift, biejenigen, welche irgenb einer oon

$Wei ftreitigen 2lnftd)ten beigetreten finb ,
ben Streit r>iet*

mefyr au$ ^3arteieifer als auS Siebe $ur SQSa^r^eit fortfefcen.

(Sbenbiejj nun fcfyeint in ber gegenwärtigen (Eontrooerfe

ber galt gewefen $u fetyn. £)urdj> bie (Eonftttutionen

6irtuö' IV. unb buret) bie beinahe in ber ganzen $ird)e

um ftd) greifenbe Verbreitung ber Seier r>on ber (Empfang-

in ber 3eit auf bie natürliche (Empfängnif gefolgt ift. £>ief* ge;

fd>ar) im Safjre 1481. S3ergi. ^lajja op. cit. Act. 5. ar. 2. (E«

fangt biefe (Sonflituticn beö ©irtuä mit ben Serien an: Grave
nimis.

£ieß ift jene Berühmte Q3utfe , bie in bog Corpus Juris aufge*

nommenift, «nb ebenfalls beginnt mit Grave nimis; fie nntrbe

erlajfen ben 4. September 1483.
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nif ber fei. Jungfrau friert bet Wfifaft, toelct/e gegen
ba$ ^Privilegium beftanb, eine ftdt)erlid? ftfwere 2öunbe

beigebracht $u fetyn. Wityt befto weniger I)at e$ niemals

an folgen gefegt, bie entweber färiftii*, ober auf ber

^an^et, ober in öffentlichen Disputationen gegen bie

fromme Meinung anfämpften.

(Sonc« öon 2Ba>enb ber geier be$ ßoncilS üon Orient nahmen
Snent. We g^finger bcr unbeflccften ßmpfangniß ber 3ungfrau

t)on ber Materie ber fünften €t$ung über bte ßrbfünbe

gegen bie teuerer Gelegenheit, bie Sßäter beSfelben (Son-

cilS aufmerffam ju machen, biefe etnf)eimifd)e (Sontrooerfe

burefy eine bogmattfd)e (§ntfd)eibttng $u erlebigen. Der

Äatbinal *ßa$eco au$ Spanien tyatte babei ben Vorzug*

Haften SCntljeil. Dbgleicf? nun bte meiften SSäter feiner

2tnftc$t folgten, fo blieb bte <£a$e boef) unerlebtgt, ba ftdt)

bie Gegenpartei beffen ungeachtet tt>iberfe§te. Snbeffen

famen bie fcerfammelten Leiter bafyin überein, bem Defrete

über bie (Srbfünbe eine ^laufet beizufügen, in ber baS

Vorteil befeuern follte, ec3 f)abe burd) feine @ntfct)eibung

über bte (Srbfünbe ber 2tnftd)t i?on ber Unöerfefjrttyeit ber feL

Sungfrau 9ftaria nidt)t ben minbeften Eintrag tfyun sollen,

ba eö fte barunter nid)t begreifen wollte; wa$ aud) in

ber Xfyat gefc^a^ Denn ben in ber fünften Sifcung

am 17. Sunt 1546 erlaffenen Kanonen über bie (Erb*

(Mfönmg be$ fünbe ftnb folgenbe 2Borte beigefe^t: „($$ erflärt
e
TrieV°

n
1'*** bie f e ^etL@^nobe, baf e£ niebt i^re 2lb*

fidjt fei, in biefen 93efd)luß, tt)o t>on ber (Srb^

fünbe gefjanbelt wirb, bie ^eilige unb unbe*

flecfte jungfräuliche GotteSgebärerin 9)Zarta

etn^ufc^ltefen, fonbern e$ feien bte (SonjHtu*
tionen beö ^apfteö 6irtu$ IV. glütflicfyen 21 n^

benfenS unter ben barin enthaltenen Strafen
$u beobachten, meiere fie (tyiemit) erneuert/' 2lu3

biefen 2ßorten folgern bie 2lnl)änger ber 3ungfräulicf?feit,

1. bie fei. 3ungfrau fei unter ben allgemeinen Säfcen, in

melden *>on ber gortpflan^ung ber ßrbfdjmlb auf alle

•3flenfd)en bie $ebe ift, nidt)t begriffen; 2. bie SBerorb*
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rnmgen <&ixtu& IV. foüten in $raft bleiben
5

3. biefelben

würben »ielmefjr erneuert Sie bemerfen überbieß, ber

©ebärerin ©otteä würbe batin ber (Ehrentitel unbeflecft

beigelegt, unb bie meiften Sßäter ju Orient Ratten tf)re 4Mn*

neigung jur frommen 2lnftd)t öffentlich bargelegt, 3)iefe$

ledere wirb and) tf)etlS buret) bie Elften, tfjeilS burd) bie

©efcfyicfyte jene6 (Soncitö beftätiget. *)

*) SSergl. Pallavicini, Istoria del Concilio di Trento. lib. 7. cap. 7.,

Wo er bie 33ert)anblung über bie (Sontrooerfe in ber oorauägegan*

genen allgemeinen 33erfammlung erwähnt, bie am 8. 3uni in

betreff bes 2)efrete$ über bie (Srbfünbe abgehalten mürbe. Bnm

roieberr)olten Sftale fcfyretbt er, ber gröfere £l>eil ber 33dter ju

ürtent fei ber frommen Slnjidjt juget^an gewefen; ja ber Jtarbi*

nal $acr)eco fyabe angeführt, baf meljr als jtoei S£)rtttr)ettc ber

93ater in ber legten SSerfammltmg tr)rc (Sinttnlligung fk biefem

(Safce gegebensten: Jon m e Ity er (ber fei. Jungfrau) front*

mer Söetfe geglaubt wirb, baf fie o
Ij
n e @rb*

fünbe empfanden fei-" $l*ä) mancherlei 2)afür; unb 2)age*

genreben, fügt er bei, fam bie ©adje enbtidj baljin, baf, ob;

Wotyl ber gröfere £ljeil bie unbeflecfte (Smpfdngnif ber fei. Suna,*

frau für matyr annahm, bennod) eben biefer gröfere Tfytil es

für erfprieflieber erachtete, bie ©egenanftcfyt mcfyt }tt beeintrdc^

tigen. 2)efwegen würbe ber $)efret^Entwurf jum gröften £etb*

toefen bes «ffarb. $adjeco in ber öon bem 93ifcfyofe oon 9tftorga

»orgefcfylagenen $crm betätiget.

£ie$u bemerft Slmbrofuts (Satljarini, ber bamals beim (Sons

eil anwefenb gewefen mar, in ber $)ebifation$',3ufcr)rift , bie er

feinem SBerfe : Disputatio pro veritate imma culatae

Conceptionis beatissimae Virginis et ejus ce-

lebranda a eunetis fidelibus festivitate

ad sanetam Synodum Tridentinam. (Vol. fol.

dorn 1551) ooranfe^te, ^olgenbes: „£)a feitbem beinahe fec^ö

Saljre fcfyon liier $u Orient ber fyeil. Jttrdjenratl» feine S3er^anbs

lungen ^Tog, ber jldj ganj befonberS befwegen oerfammelt l)attef

um bie «ftefcereien unb bas oiele Unfratit, bas fidr) in ben 5(cfer

bes £erm eingefetteten Ijarte, mit ber SBnrjel ausstreuten, unb

man bereit« bafyin gefommen War, über bie (Srbfünbe ju oer*

Ijanbeln , fo machten bie meinen 5Mter barauf attfmerffam, baf

es am 33eften fei unb audj erfprieflidj, burcr) ein befonberes JDe*

fret bie 5lnftc^t oon ber unbefteeften (Smpfdngntf ber fei. 3ung*
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$M babut# ^ü 06er ber ßirdjiettratJj feine auöbrücflid)e (Sntfc^ei^

feinc

^"y
bi

; bung gegeben l)atte, fo Ratten aud) bie Aufregungen unb

tes. 3ü>iftigfeiten fein (Enbe. SBieberum erfcfiienen »on beiben

Parteien $afylreid)e Schriften unb (Erörterungen aller Art;

unb roieberum roaren felbft auf ber $anjel unb in ben

öffentlichen ^Disputationen bie Vorträge bisweilen ber Art,

baf fte $um Aergerniffe unb jum roafyrlicb ntct)t geringsten

Anftofe gläubiger (Beeten Anlaß gaben.*) Um einen folgen

Ungeftüm ber ©emütfjer etn$ufdaraufen, üerbammte bafjer

$ius v. ber tyeil. $iuö V. ntcbt nur in ber 93utle gegen SBajuS

W^ont.Cbie 73fte ^cKttion: „SUemanb ift o^ne bie ßrb*

«aju*. fünbe, auf er (Sfjriftuö; baljer ift bie fei. 3ung*
frau toegen ber auö Abam überf ommenen
Sünbe geftorben, unb alle iljre, fo mie aud)

ber anbern ©ered)ten 9Jcül)felig feiten in bie*

fem £eben roaren ftrafenbe golgen ber roirf*

liefen ober ber (Srbfünbe ;"**) fonbern erlief über*

bieß eine anbere SBerorbnung, roorin er erflart, bafj bie

frau, bie längfi ücit allen .ffirdjen fejHidj Begangen unb »ereljrt

wirb, fo 31t genehmigen unb fejfyujkllen , bafj e$ nunmehr fürber;

fjin deinem erlaubt fei, bagegen 33eljau£tungen ober Meinungen

»orjubrtngen. £)ief5 Wollte bamate (Einigen, wenn gleich gan^

wenigen, nidjt gefallen, unb (um bie 2Bal)ri)eit |D gefielen)

mir felbfi nicfyt; nicfyt ale ob iti) bie ©acfye felbft nicfyt fräftigft

wünfdjte, bie ja eine ^eilige mar unb ber djrifilidjen 93ruberliebc

entfpradj, meiere oor Willem biefelbe Meinung in ©Iauben6fatf)en,

biefelbe ^Beobachtung im ©otteabienfle erferbert: fonbern weit es

ob ber Sage ber 3eitumftänbe geratener festen , öorerft auf bie

offenfunbigen Jte^ereien 33ebacfyt 311 nehmen , bann an jene fünfte

ju gelten, worüber unter Jtatfyolifen ein «Streit obwaltete, wenn

fte anberö einer (Sntfcfyeibung Würbig ftfuenen."

*) 2)iefe füfyrt ber Jjl. $ius V. in feiner Serorbnung an, bie er

am 30. 9loö. 1570 gegeben unb mit: Super speculam be*

ginnt; man finbet jte im SRömifdjien 93ullarium bes Jlarl (Socquc*

lines, ©anb IV. Zty\X 3. <&. 138. ff.

**) 3n ber 33ulle, erlaffen am 1. Dftober 1507 (bei^arbuin in ben

Act. Concil. tom. X. col. 1206 seqq. juqleidj mit ber 93ulle

©regorö XIIL).
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bisherigen (Maffe feiner Vorgänger foit>of)f, als beS Jlir*

rf)enratl)S »ort Orient hierüber in t^rer motten Äraft blei*

ben follen, unb räumt bie 23efugnif ein, beibe Anfügten

in ben Disputationen 311 üertfyeibigen, jebod) unter ber

*Bead)tung ber $orfct>rtften , n>e(d)e «SirtuS IV. in feinen

ßonftitutionen gegeben, bie er (f)iemit) erneuert. 3u9^i$
verbietet er 3ebermann, in öffentlichen $o(fS:prebigten

ober in ber £anbeSfpracr)e gefdbriebenen Sßücbern biefe grage

31t befjanbeftt unter ber Anbrofjung, in fd)n>ere ©trafen

augenblicf(id) ju verfallen ober bie $erf)ängung berfelben

$u tfewirfen. *) (Snblid) fdjaltete er bem 33re»ier unb

bem »erbefferten rbmifcfien 9tteßbud)e baS Dfftium tton £Wum »°«

ber (£mpfcmgntg ber Sungfrau Wlaxia unb bie SD^effe ein,

' 9m '

ttetd)e am 8. Dezember gelefen derben fottte, unb $tt>ar

auf auSbrücf(id?en 93efef)(; eine 5(norbnung, bie ttorI)er

nod) nidjjt getroffen Sorben n?ar. Um ferner bie ©leid)*

fbrmigfeit $u tt)af)ren , verfügte er, eS fottte für NM geft

ber (Smpfängniß fomof)( baS £)fftjium a(S bie üfleffe »on

ber ©eburt ber fei. Jungfrau genommen werben, mit Um*

änberung beS SßorteS ©eburt in ben AuSbrutf (§m*

pfangnij*, ttne bieg fdjon lä'ngft ber ausgezeichnete 2lbt

£erluin florgefctylagen fyatte.**) Unb auf biefe 2Betfe ^at

bie SBerebrung biefeS ©efjeimniffeS für ettnge Seiten unb

in ber ganzen $ird)e i§re 5(norbnung unb Ausbreitung

gefunben. 3ebod) erlaubte berfelbe *ßapft bem ganzen

granjiSfanerorben, baS £)fft$ium, toel^eS SRogaroliS

»erfertiget unb ©irtuS IV. beftdtiget fjatte, aud) ^infort

recitiren *u bürfen.***)

*) 3n ber angepaßten ßcnfittutton: Super speculam.
**) Senn man anbers ben 93tief tmter bem tarnen bes p Sfafelm

»cn (Santerburty De Con ce ptione B. Virginia, iuorin

»on einer (Srfcfyeinung , bte (Slftnus §tUM, bte Otebe ifr, als ä$t

gelten Idftt. Sltfein es ifl totit toafyrfäeinlic^er , baf jener 33rief

ober jene 9tebe »om Jt 9(nfelm nicfyt ift 2ßir »erben bieg an

feinem Drte berühren.

***) 2)ie£ erhellt au« alten «Kitualen besfelben Drbens, toeldje fo be*

titelt ftnb: Officia propria Sanctorura Ordinis Mi-
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Unterbtücfung Söeil aber audj fc bie Aufregungen nid)t gebämpft

M»%? v
C *urbeu ' f° er^ob M *ö«lu« V. am 9. 3uli 1616 in einer

neuen »on iljm veröffentlichten Mittle gegen fold)e 3ttnf%
feiten unb bie barauö entfpringenben Aergerniffe in einer

no# fc^ärferen Sßeife, unb fcprfte unter 2tnbrof)ung gro*

ferer Strafen bie Beobachtungen aller jener SSerorbnun-

gen ein, bie tion feinen Vorgängern erlaffen morben toa*

ren.*) £>a aber $aul V. ben ftreitenben feilen e$ frei

getaffen l)atte, bie eigne Meinung ju »ertreten unb $u

fcerttyeibigen, fo erreichte er bur$ biefe feine Bulle nic^tö.

Seewegen ersten bur$ bie Bemühung ^ftfift*'* III.,

^4
rct

rt'o
* ^n*9* öcn ©PAiwn, ew SDefret ber Kongregation ber

nquttton. |^f|| 3nqUtf|ttort, ba$ au$ ber $apft betätigte, worin

ba$ ftrenge ©ebot au$gefpro$en roar , bafj fürberfym $ei*

ner unter ber ©efaljr, in bie angeboten unb feftgefe^ten

Strafen $u verfallen, ft$ erfülmen follte, in ^rebigten,

in SSorlefungen , 3)i^utationen unb anbern öffentlichen

Elften $u behaupten, bie fei. 3ungfrau fei in 6ünben em*

^fangen Sorben
\ fobann mürben burd) baS nämliche £>e*

fret bie früheren (Srlaffe ber ^bmifc^en $ä>fte erneuert

norum, quae SS. D. N. Pius V. pontifex maximus
tarn pro fratribus, quam monialibus cjusdem
ordinis viva vo ce con c essi t. ^Darunter finbei fic^ aber

ein eignes Dfftjium für bie (Smpfdngntfj ,
bas «Sirius IV. Ufta*

tiget Ijatte. Unb jie Ijaben es in ber %$at bis auf unfre 3eiten

behalten, ferner berietet ©at>anti in feinem Thesaurui
Sac. Rit. edit. Rom. 1728 (tom. II. par. 1. sect. 7. cap. 9.),

ber fjL $ius V. fyabt ebenfalls ber gröfiern ©leidjfermigfeit $ab

ber bas eigne Dfftjmm ber £eimfudjung ber fei Sungfrau umge*

änbert. SBeil nun ^ur £eit $ius' V. mehrere Offtjien ber @m-

tfängnifj ba unb bort bejianben , nämlidj eines r-cn Seonf;. 9loga*

rolis, ein anberes r-on 33ernfyarbin r-on 33ujio, ein briites tton

ftranjisfus £luignon, ein anberes oon Robert ©agnini, fc fdt)afftc

er alle biefe ah unb orbnete für bie ganje Jtircfye jenes Dfjljlum

gur Stbbetung an, toetdjes nc$ gegenwärtig im ©ebraudje ijt.

*) 2>iefe 93uTIc fangt an: RegisPacifici; jinbet ftcfc aber im

0tömifc§en 33ullarium bes Statt (SoquelineS (tom. V. part. 4.

ord. 262. pag. 209 seqq.).
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unb beftötigt, oljne baß jebod) ber anbertt Meinung irgenb

ein Eintrag getfyan fetyn fottte.*) W\t großem Beifall

würbe jroar biefe SBerorbnung begrüßt; nichts befto roent*

ger I)at ber Ausgang felber bte Unjutänglicr/fett berfelben

$ur (Erreichung beS 3md?$ bargetl)an.

Htonfl( nun bie Könige x>on Spanien öfter if)re !Reb^ ®regorXV.ge*

ner forooljl ju *ßaul V. als gu Tregor XV. abgefctn'cft

l

ne

e

ttt @tarf

Ratten, aber ftenicbtbatyin $u überreben fcermoc^ten, bur$ föwefgen.

ün feierliches 3)efret bie grage fcon ber unbefiecften ($m*

Vfängniß ber fd. Sungfrau $u entleiben, fo erlangten

fte bo$ r>on ©regor, baß ber Gegenpartei gän^ic^eö

<Stitlfcr)tt>eigen anbefohlen würbe.**) $>enn ©regorXV.,

ber junäd;ft auf $aul V. gefolgt war, »erbot am 24.

tyflai 1622 burct) ein ^weites £)efret ber Kongregation ber

fyeil. 3nquifttion unter f^weren Strafen, baß SWemanb

in 3ufunft, fei e£ öffentlich ober in ^riöatunterrebungen

ober Schriften, behaupte, bie fei. 3ungfrau fei in Sünbe

empfangen worben; unb tilgte auS ber ^eiligen Liturgie
$*

j

Äort

ba$ 2ßort Heiligung au$, beffen ftcr; geiler Wfikßmkb caaUtty.

ftatt be$ SBorteS (Smipfängntß fowol)l bei ber ^effe ^"^e getilgt,

als in ben $ag$eiten bebienten. ***) £)eßfyalb legte beinahe

bie ganje fatl)olifcr;e 2Belt 3^$^ tf)*er S^ube offen an

ben Sag. £>enn burd) biefeö Ü)elret war jebwebe offene

*) <S. im «Äomtföen SuUarium be<5 «aertfuö (SfjetuMnt (tom. HI.

ord. 105. pag. 262)

**)Sgt. US Söetf: IIPEZBEIA sive Legatio Philipp!
III. et IV, cuthol ieorum Hispaniae regum ad SS.

dominosnostros PaulumPapam V. et Grego-
riura XV, pro definienda controversia i m m a-

cu la tae C oneeptio nis B. Virginis Mariae, per
An ton i um a Treio episc. carthag. «£>erau$a,egeben öon

fiufaö SBabbing. Sotten 1624. Vol. fol. JDte britte ©eftion ent*

fyält ben jtoclften Sraftat ober bie eüfte Siebe: Ueber bie

Siergerniffe, welche aus biefer (Sontrooerfe \tx*

vorgegangen finb. @. 375 f.

***) £>iefe 33erorbnung ifi im $ömif$en JöuUarium be* Saetttu* (Slje*

rubini (tom. III. Ord. 29. pag. 314. seqq.).
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lict)e 93ertljeibigung ber gegenteiligen 2lnftct)t für bie 3«-

fünft verpönt roorben.

pttütx
«Streit Allein ba erljob ftct) ein neuer ©treit über baö 23ei*

*«iiefuSfc*** "ber unbefleckten," ob e$ nämü<$ ber fei. 9u*p
frau, ober aber ber (Empfängnis betgelegt werben müßte,

$)enn Einige behaupteten ba$ (Erftere unb erllärten in

biefem 6inne bie 2)efrete, tt)elct)e bie $ömtfct/en ^äpfte
.

bisfjer in biefer (Eontrooerfe ertaffen Ratten, fo tt>ie fte

auct) ebenfo baS geft felbft, ba3 man überall ju (Eljreti

ber (Empfängntf ju feiern pflegte, oerftanben tt>iffen rooflten.

Ü)ieß gab benn 31t mancherlei Aufregungen unb $u feinet

roegS geringen klagen Sßeranlaffung.*) £efnt>egen »er-

öffentliche Aleranber VII, burd) bie bitten beö $öntg3

unb ber 93ifct)öfe (Spanten^ belogen, um jeben 3*oeifeI

über ben roaljren €>inn ber $irdje auö bem «gerben ber

©laubigen $u verbannen unb allem Streite ein (Enbe 311

madben, aufer Anberem, roa£ er gu biefem (Enbe getrau

hat, im 3abre 1661 am 8. 2)e$ember, bem Sage,' roetd)et

ber (Empfängnis ber fei. 3ungfrau geroeiljt ift, feine be*

rühmte (Eonftttution, bie man mit Söa^eit ba$ Siegel

nennen fann, toomit er alle oben angeführten 3)efrete

befräftigte.

(SonfHtittton £>enn er erneuerte unb beftätigte barin nld)t blo$

SltexanbersVII.^ ^^ ^n $orgänger , fonbetn erOTrte m$ fo

Abftct)t berfelben unb legte flar auSemanber, roa$ ba$

£)efret tton Orient unb bie ^ömifcfye $ir$e unter

bem roatyren ©egenftanbe ber Anorbnung beS gefteS, be$

*) 5Dicfe neue (Sontrotterfe befycmbelt feljr ausführlich Strömt in H i-

storiacontroversiae de immaculataConceptione

(par. 2. cap. 2. pag. 524 seqq.) ; ferner $. ajinjentius ftaffart

in feiner ©djrfi: Trutina theologica pro immacu-
lata Conceptione. Lugduni 1666. Disp. 9. Div. 3.

§ 12 u. 13. pag. 70 seqq. unb ^t)eopr)it 9tatynaub in feinem

2öerfe: Pietas Lugdunensis ed. cit. tom. VIII. pag.

303 seqq. ;
im 7. 33anbe Ijatte er eine Slb^anbluna. ^erau^ege?

ben: Utber bie Beibehaltung bes SUels ber unbe*

flecf ten Gmpfängnif. ©. 309 ff.
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gottt. DfftaiumS, ber $erfeil)ung ber 3U>föffe, ber 93enen*

nung religiöfer Drben unb ©enoffenfd^aften, bie ftd) ju

Q^rett ber unbefleckten (Smpfängnif) ber feL Sungfrau ge*

bübet, oerftanben l)atte. „(Er wolle," fagt er, „na$
bem 33eifpiele feiner SSorfaljren biefem front*

men Sinne unb retigtöfem (Eifer, bte fei. 3ung*

frau ju oerefjren unb $um ©egenftanbe feftlt*

c^er 93ege$ung.$u machen, bie ba burcfy bte $u*

oorfommenbe ©nabe beö 1)1. ®eifte$ oor ber

(Srbfünbe bewahrt Sorben ift, feine ©unft $u*

wenben unb ntdfyt minber fie in Sd)u£ ne^
men;"*) ferner empfiehlt er barin „ben frommen Sinn

berer, bie annehmen, baß if)re (ber fei. 3ungfrau)

Seele in bem erften Momente iljreS (Srfd^affenö

unb il;rer(Stnoerleibung burd) tin befonbereä

©nabenoorrec^t im^inbticf auf bteSBerbienjte

3efu (Sl)rtfti, iljreö Sof)neS, beö (ErlöferS beö

9ttenfd)engef<$lec$te$, oor ber ^ftafet ber (Srb*

fünbe bewahrt unb frei gewefen fei/'**) er legt

tyx biefen Zitd hei, weil fc^on faft alle $atf)olifen

if)n annehmen; ettblid) erwähnt er oftmals bie unbe*

fletfte (Empfängnif ber ©otteSgebärerin unb bebrofjt

mit nod; fctwrferen Strafen alle jene, bie auf waö immer

für eine Söetfe münbtid) ober in Schriften, welche fcfyon

oon Rechtswegen verboten ftnb, gegen bie fromme -äJcei*

nung »ort ber unbefletften (Empfängnis ber fei. 3ungfrau

ftcfy ergeben ober äufern würben.

Sßon biefer 3eit an f)6rte jebwebe Streitigfeit unb @nbe be$

23efämpfung beö ©ef)eimniffe$ bis auf unfere Sage gän^
m c0 '

lidj> auf, unb bie £et;re oon ber unbefletften (Empfängnijj

gelangte $u einem völligen unb ruhigen 33eft^e in ber

*) 2)iefe 33uGe, beven Anfang Sollicitudo omnium Eccle-

siarum ift, ftnbet ftd) im Oiömifcfyen 93utfarium beö Äart (Soc*

quelineö (tom. VI. par. 5. Ord. 386. §. tl. pag 182 seqq.).

2ötr werben tvetter unten noefy ausführlich eve ©teilen betreiben

entlegnen.

**) (Sbenba §. 1.

^errone'S W&anM. üb. t>. unbefl. (Smpf. 3
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ganzen fatljolifd)en Mixdjt. 2lucfy wagte e3 fein aufrid)tU

ger Katl)olif in ber golgejeit, nur einen $aut bagegen p
geben, wenn man einige irreligiöfe teuerer aufnimmt,
unter benen £aunoty*) ben erften*pia£ einnimmt, unb in

biefen lederen Sauren ®eorg §erme3. **)

©regorxvi. Mittlerweile Ijatte ftd? ©reger XVI. atö S3eförberer

fm
m
mUm bie1

"

er frcmmeu *«fo$t ^efonber« ^ertwrgetlmn, inbem er

auf u)r @efud? burd? ein 3>fret ber l)eiligen Kongregation ber reltgiöfen
e

lrl!u^c!" @<*™"tf;e allen Bifäbfen, bie barum nachlebten, bie

Bewilligung erteilte, am gefttage ber (Empfängnis ber

s

}Mfation in ber Sfteffe bie Sßorte: Et te in Co nee p-

tione immaculata***) beizufügen; ebenfo in ber lau*

retanifd)en £itanet gu ben übrigen £obtiteln ber fei. 3ung*

frau and) biefe Begrünung bei^ufetjen: Königin oljne

(Srbfünbe empfangen; eine Begrüßung, bie in ber

Sljat $u $om ftatt ftnbet, fo wie bieg fd)on längft ber

(Bv befördert gefammte ferapfyifcfye Orben $u tl)un pflegte. Unb ba in

in

e

|"an1rS 8™nfreicf> eine ^erbinbtic^eit, ba* geft ber (Empfängnis

gemäß einer Borfdfyrift $u feiern, nic^t befielt, fo will-

fahrte berfelbe $apft ben Bittgefucben fel)r vieler Bifcböfe

jene6 OWdbeS baln'n, baß am ^weiten Sonntag im 2lboent

alljährlich bie 9fteffe fcon ber unbefleckten (Smpfängniß mit

Beifügung be$ Sßorteö „unbefleckt" in ber ^3räfation

gefungen ober gelefen werben büvfte; außerbem bewilligte

er allen (Slnüftgläubigen einen sollfommenen 9lblaß, Wenn

fte gebüljrenb vorbereitet wären unb in ber 2lbftcr)t, b*aö

geft ju feiern, eine Kirche befugen Würben.!)

.

*) 3n ber 9(bf)anbUmg: Praescriptiones de Conceptu
beatae Mariae Virginis, ©enf 1731 (tom I. p. 1. pag. 9

seqq.). Ue&er biefen $erfajfer unb fein SÖerf wirb am cjeeV

neten Drte nodj autfüljxtifyev bie Diebe fetirt.

**) 2ftan fann ^iemit ttergteicfyen unfern analttttfdjen $dt$jug

au« ber polemtfctyen $)if ferta tion <Sr. (B m. beg £. #.

.Starb. SambruScfyini über bie unbeffeefte (Smpfängnffj

ber fei. Jungfrau. Annali delle Science religiöse, vol. XVI.

fasc. 48. Roma 1843.

***) @. ben Stn^ang.

f) 93ergt. ben SMjang.



35

(Snblid? fceranlafite nid)t geringe greube baS 23itt*

gefud^ , mlä)t$ am 10. 5)e$ember 1843 im Flamen

beö ganzen eljrroürbigen $rebigerorben$ beffen ®ene*

rat bem fjeiligen $ater überreichte: „(§r toolle <5id)

roürbigen, tu ©einer a^oftoltfc^en @üte bem

gefammten Drben ber ^rebtger bie (Erlaubnis

5U erteilen, fünftig nad) eigenem $iitu$ ba$

geft ber (Empfängnis ber ©otteSgebärer in mit

folenner Dftafce feiern au bürfen, rote bieß bei

bengeften ber SSerfünbigung, ber <§tmm elfaljrt

nnb beS Ijocfyfjeüigen $ofenfran$e$ ber f eL

Jungfrau Sftaria gefd)iel)t, ebenfo roolle (Er

ber Arafat ton in ber 3D?effe ber (Empfängnis
ber fei. 3ungfrau Sftaria ba$2Bort unkfledt bau

fe£en (äffen, n)ie bieg in golge apoftolifcfyer 33 e^

nulügung bie ©enoffenfcfyaften be$ fjl. gran*

3 i ö f n 6 ju tl)un pflegen."
— (Seine £eütgfeit

nahmen biefe 33 i 1 1 e mit aller Siebe auf unb

gefragten fie au$ befonberm 2öof)f wollen.*)
Unb biep tft ber Ausgang, ben biefe (Eontroöerfe bteljer

^atte, n>elc£;e fcfyroacfy unb unbebeutenb in i^rem beginne

bttrefy eine lange 9?etf)e oon 3al)rl)imberten nad) fo fielen

kämpfen unb ©trettigfeien einen folgen gortgang genom*
men fyat, bap bie fromme 2(nftd)t öon3al)r $u 3aljr immer

meljr Eingang fanb, bis fte allein in ber fatf)olif$en

^ircfye bie Dberljanb gewonnen unb überall faft einftim*

mig aufgenommen unb oert^eibigt Sorben ift.

•

fünfte* Ä^itcl.
93i&lifcf>e Seußtiiffe , treibe gegen bte fromme Slnflcfct i?on Ux

imbeftecften (Smpfananifl ber fei. Jungfrau $u feim fa)einen.

£)a tt)tr unö $ur. Aufgabe gefegt fjaben, in bem

l;iftorifct)en Sfjeile biefer Slbljanblung ol)ne
ij|j$(

baö

oor$ufüI)ren, roa$ für ober gegen bie fromme 6en*

*) S. im Strang.

3*
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teri5 über bie unbeflecfte (Empfängnis ber fei. Jungfrau

je nad) $erfd?iebenf)ett ber 2lnl)änger ber entgegengefefcten

5Trtftcf)t SBer fit iebenem fcon biefen gert>of>ttltc^ vorgebracht

wirb, fo glauben n>tr mit ben biblifd;en ßeugniffen ben

Anfang machen ju muffen.

3toeifadf)e 5)ie Belege nun, welche bie SBefämpfer ber frommen

^enTeiS^
*ttW« ^r ^eiligen ec^rift ja entnehmen pflegen, feilen

«iffen .qcgen b. ftt^ in sroei klaffen, nämttd) in jene, in welchen bie

W*SSfl&* Fortpflanzung ber urfprüngtteben €ünbe auf atfe Mafy
fommen 2(bam$ auSgefproc^en wirb, unb in fold?e, in

benen bie 9?otl)roenbigfeit ber (Erlbfung ebenfalls rüdftcbt*

lid? eitler unb ber (Einzelnen butd) bie 93erbienfte (Efyrtfti

behauptet wirb.

$OIbefannt unb in OTer SRffitb ftnb bie göttlichen

2lu3fprücbe einer jeben biefer beiben klaffen. Unb jroar erjt*

lief) bereifen bie Ueberpfunuung ber (Erbmafel auf alle

©blute STbamS jene 2Borte 3ob'6 14, 4: „2B er fann

rein machen ben, ber t>on unreinem 8amen
empfangen? 33ift'3 nicfyt bu allein?" £)ber nad)

ber 2Ueranbrinif$en SSerfton: „9tMemanb ift rein vorn

Unreinen, auc^ n\6t ba$ $inb, beffen geben

nur (Einen £ag bauert auf (Erben." ®d manbiej?

von ber $weifa$en (Empfängnis, fei e$ »on ber angefan*

genen ober »on ber ttotlenbeten, fcerftef)en fann, fo ift

offenbar burctyauS 9?iemanb oon ber (Erbfünbe auSge*

fd?loffen, tt>ie 2>«üb aud? fcon (In) felbft befennt, *Pf.

50, 7: „"Denn fiefye, in Ungerecbtigf ett bin td)

empfangen, unb in 6ünben l;at mid) empfan*

gen meine Butter." Unb in tfer Xfyat wenbet ber

2Ipoftel foroo^l in fcejafyenber a(3 »erneinenber 9?ebeweife

jenen 3"ft^nb auf alle ^ac^fommen 9(bam6 an, ntebt

bloö wenn er an bie Corner 3, 23 fd)retbt: „2(1 le Ijaben

gefünbigt unb ermangeln ber «£jerrtidj)f eit ©ot*

ted;" fonbern aud? unb nod) flarer ebenba 5, 12:

„© leid) wie burd? dintn 9ftenfd)en bie «Sünbe in

biefe 2öelt gekommen ift, unb burd) bie 6ünbe
ber £ob, unb fo auf alle SDfenfcfyen ber £ob
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übergegangen tft, in welchem 2Hle gefünbigt

fyaben." Slllgemein aberbrücft er Meß tai an bte @p^e^

fter 2, 3: „2öir waren tton 9Jatur Äinber be6

3otne$, ifie aucfr bte Uebrigen."

23eibe6aber, nämlicl) bte 23eflecftljeit burc^ bie (Eünbe

unb bte 9?otl)Wenbigfeit ber (Svlöfung, faßt berfelbe Slpoftel

im Briefe an bie Corner 5, 18 aufammen: „®Ieid)wie

alfo burcb be6 (Einen €ünbe auf alle 9fle uferen

Skrbammniß tarn, fo fommt au$ burcb beö (£i*

nen ©erecfytigfeit auf alte 9flenfd)en *Recr)tfer* .

ttgung be$ 2ebenS: benn gleidfywie burd) ben

Ungeljorfam beS (Einen ^ftenfc^en bie Stelen

3u (Sünbern geworben finb: fo werben and)

burd) ben ©etyorfam be6 (Einen bie fielen $u

©eredjjten gemalt/' 3)eßgleid?en I. (Eorintf). 15, 22:

„Unb gleichwie in 2lbam 2llle fterben, fo wer*

ben and) in (£f)rifto 2llle (ebenbig gemalt wer*

ben;" unb enblicfy II. (Sorintf). 5, 14—15: „3ft (Einer

für 2llle gefiorben, fo finb Stile geftorbcn; unb

für Sllle ift (S^riftuö geftorben."

3)a alfo btefe 3^gniffe allgemein ftnb unb feine 2lu6* UnjuiaftlgWt

nannte $ulaffen, fo folgert man mit allem Siebte, baß Pe ^cj^"^^^'
and) auf bie fei. 3ungfrau tl)re Slnwenbung finben j

benn fei Jungfrau,

fonft fct/ienen bie jwei Dogmen $u wanfen, fowo^l baö

fcon ber allgemeinen gortpflan^ung ber urfprünglicfyen

8d)ulb auf alle Wenden, alö audj> jenes r>on ber allge*

meinen (Erlöfung 3111er (Einzelnen. 3)ar>or entfefct ftc^ aber

ber fatfjolifcbe @laube. 2lnbererfeit3 liegt fein ©runb fcor,

warum bie fei. Jungfrau t>on ber 23eflecftf)eit burd) bie

(Erbmafel aufgenommen werben fönnte,' olme baß nicfyt

ebenbeßwegen aucfy bü anbern Voreltern (Ef)rifti biefe 2Ut3*

naijme eintreten fönnte, wie ber 1)1. 93ernl)arb in feinem

Briefe an bie Domherren ju £tyon argumentirte: fo baß,

wenn man einmal einer 2lu$nal)me 3 u *ritt gemattete, be^

reitS bie 9ftöglicfyfeit geboten wäre, immer SQtfeljrere r>on

bem gefe£lici)en 5lntl)eile an bem glecfen ber 6ünbe für frei

$u erachten. Um aber dm 2lu$nal)me ber fei. Sungfrau
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bem ©efe£e gegenüber gu rechtfertigen, wäre e$ unum*

gängli$ notfwenbig, irgenb einen 6rf)rifttert öon feines*

WegS jtt>ctbcuttger 9?atur, worin biefelbe ausgebrochen

Würbe, anjufü^ren. (Sin folcfyer liegt aber nic^t öor; folg*

lid) wirb bie ©otteSgebärerin unter bem gemeinfamen imb

allgemeinen ©efe£e mit begriffen.

Sed;*te* Kapitel.
Seugniffe ^eiliger SSater unb fircpcfyer ©dnuftfleUer, Welche ber

unbefleckten (Sntyfängnifi ber fei. Jungfrau entgegen $u

fefyn fct)einen.

3eugniffe ^eiliger Männer unb fird)lid)er Sdmft*

fteller au$ älterer $tit Würben bamal$, als ber Streit

ben Iji&tgften @f)arafter angenommen Ijatte, man mochte

Slutoren, welche fagen in Un$al)l ber £)effentlid)feit übergeben, bie im offen*

Bcwgnfffe ber
pen 2ßib erfpru$e mit ber frommen €enten$ gu fetyn fdn'e*

unbejt. fimt-flnen. Unter benen, welche fold?e (Sammlungen tteranftal-

gefammeit ^tttmf f>at fä befonberS Sanbeflu*») l)eü>orget$an, bann

93anbetlus von (£ajkonot>o, unter ben Drbengmeiftem beö $rebü

gerorbens ber jteben unb breijngfte im %afye 1470, griff im

£raftate De singulari puritate et praerogativa

Conceptionis Christi unb in anbern fleinen (Scf/riften mit

aller 23itterFeit bie Vlnfidjt r-on ber unbefleckten dmfcfängniß an,

iubem er fie eine ungereimte, gottlofe, fefcerifcfye, tenftifdt)c nannte,

roeil fie nämlicr) ber (»eil. ©djrift, ben (Scncilicn, ben SSatern,

<Scr)olafHfern unb ettbUdt) ber Vernunft ganj unb gar toiberftreite.

2)iefe Söerfe würben grünbticr) befämpft unb toiberlegt buvrr; dla

bert ©agutno, Drbcnsgeneral ber £rinitarier, melier im 3a1jre

1480 Blühte; ferner burdt) Jtarl ftemanbo, einem 33enebiftinet;

3Röndt)e ,
im 3. 1490; burcr) 9lit l\£erminier, einem Geologen

üon $ariö, unb nidt)t wenige Sintere. 2>ann würben fie t-on

(Bittue IV. wenigftenS inbireft verworfen, infofern er über jene

SBerfe baö 5lnaü)em auSfpracr), Yt>eldje bie 5lnfid;t von ber mibe*

flecften (Srnpfängniß als eine £ärefte barficltten. (Snblicr; würben

fte burcr) ein neues £>eft*et Öuftue' II. in ben £iöjefen Spaniens

£olebo
, (5artl)cigc unb Quenca verbammt unb ben flammen über;

geben, wie Q>r)riftofctj 33ega berichtet in f. Theol. Mari an a
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aucB ber tfarbmal von Sutrectemata,*) ber JDlfe

(tom. I. palae. 3. certam. 9. num. 342.)- Sgl baS allg. 2öerhmb

an bereuter. ©teile, ferner führte 33anbellus im Xxaftak De puri-

tate bie 3eugmjTe öon 216 Tätern unb ©elefyrten gegen bie mu

beredte (Smfcfdngnifj ber fei. Sungfrcm an; fajl bie ndmlidjcn 1)at

*p. Petrus tton SSiccntta bauen aufgenommen, gegen ben ^. ^etruS

*ßofftni ein 23ucr) unter bem £itel Vicentia victus »erfaßte.

£>ie meifien 3eugniffe ftnb cljne alle Jtritif gufammengefiellt.

*) Jtarb. »on £urrecremata im angef. SfBerfe: De veritate Con-

ceptionis. Heber biefes SBerf unb bejfen Verausgabe treibt

WmbrojuiS (Satfyarini im angef. 2Berfe: Disputatio pro veri-

tate immaculatae Con cep tionis, Romae 1551, in

feiner S)ebifationg;3"fd)rtft an ben Jtarbinal ^arceKuö (5er»ini,

nad^erigen $a»ft unter bem tarnen SfcarcelluS IL, unb an ben

fy. JHrdjenratl) »on Orient alfo: „5ödbrenb biefes (über bie im*

beftecfte(fmfrfdngni£) auf ber ©tynobe jur SSer^anblung fam, jtel) ba

jieljt man ein neues 53ucr; ljcr»or, ober »ielmeljr ein altes , »erfdn'm;

melt unb »on ftdulnifü fdjon r)alb gerfreffen , baS nidt)t lange nadj;

r)er im $>rucfe erfcfyien. £>eS 93ud)es 3nfyalt War gegen bie im;

beredte (Smpfdngnif ber fei. Jungfrau gerichtet, unb als fein

93erfaffer ber $arb. »oit Surrecremata unterzeichnet, wdfwenb er

beer) noer) nid;t ^arbinal, fenbern bamals nod) 33ruber unter ben

*Prebiger;9Jcönd)en war. 2>te Ausgabe jenes 23ud)eS aber betrieb

$r.
5

~8artl;clemdus ©»toa, ber Sftitgiieb besfelbcn Drbens unb

äftagifier bes ^eiligen ^alaftes War, unb einer feiner ©criüler,

bejfen 9camen mir unbefannt ift. 9caer) beffen 3eugni£ J
ber dud;

mi Vorwort ju jenem 33ud)e gefcfyrieben, lief ©»ina, iwn ©lau;

beneeifer gan$ entbrannt, mit großer Wltyt bas 33ud) öon ben

gestern reinigen unb es »eröffentndjen ;
fonnte jcbod), Don einer

fdjweren Ätanffjeit überfallen, biep faum ju (Snbe bringen, weil

bas ganje 93udi burcr) bie <8d)ulb bes «Schreibers fo »erberben

iv*ar, baf es nn einigen ©teilen giemlicr) unyerfldnblicl) erfdjien.

3fyrem, b. i. ©pina's unb feines ©dnilers fo grofem gleite unb

umfiditiger S3emüfmng gelang es enblid), jur früheren ^ceinljeit es

jurücfjubringen. 3a (nad) bem 3eugniffe bes ndmlid;en (ScfmlerS)

cntbdlt es überbief nod) fo viele 3ufdjje unb Skrdnberungen, baf}

aud) eine mittelmäßige (Slnftcfyt l>ittreid)t, um watn^unebmen, jenes

33ucr> fei niebt fo faft »on Surrecremata als tien Spina. Senn

wenn gleid) jener gelehrte unb fromme SNamt, ber ftdj um bie

(Sfn-iftenfyeit fo trefjlid) »erbient gemadjt fyat, jur 3eit, als bie

9lnftcbt ber Jttrcfye nod) nid^t flar bargelegt War, glauben mcdjte,
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btnal (Sajetan*) unb 3M<$fot (Sanu$.**) Mein prüft

man biefe forgfältig auf ber 2Bagf$ale ber Mt\t, fo [teilt

e6 ftd) Ijeraug, baß 9)M)rere au3 biefem 93er$eid)niffe au6*

geftricfren derben muffen, entfteber n>etl fte gegen ben

3n?ecf unb unbebadjrtfam aufgenommen, ober au$ apofr^

£l)ifd)en Duellen gef$o>ft, ober enbli$ weil fte, nur um
bie Sln^a^l au oergröpern unb ^äufcbung ju betoirfen,

fallen Tutoren $ugefd)rieben ioorben ftnb.***)

©ertn^qe 3(n- 3)tefe$ $8er$eicfynij? nun befd^rä'nft ftcfy auf Wenige
jaljl terfelben. ^amcn

^
b{e t̂ hie^m ftn fc ; meI^ e fy^ter ^etaOiu^f)

anführt, bann £aunotyft) unb ttneberum Antonius £anu

pribiu$,ftt) ber fte oom britten bte jum zwölften 3al)r*

e$ fei itjm erlaubt, alfo gu f^reiben; fo muf es bo$ 9lieman;

ben gweifelljaft fetyn, baf, wenn er in unferer gegenwärtigen Stit

gelebt ^dtte unb fäfje, für Wel^e Partei jt$ in ber Äircfye ber

®eift ber 3Sar)rijeit ausfpredje, er biefj f$on nimmermehr Wageu

würbe. §Iu$ würbe er baö nidjt jur Deffentlidjfeit fommen laffen,

toaä er felbft, ba bie <&aä)t weniger befannt mar, in früherer

3tit ausgearbeitet fyatk." (Soweit (£atl)arini. 2)iefe« SBerf barf

man nidjt mit einem anbern öon gleichem Xitel oerwedjfeln,

welches berfelbe (Sattyarini im 3. 1532 in 8. Verausgab; bicfeä

iji in brei 33üd)er eingeteilt unb ben Oielfgtofen feines Drbenö

gewibmet.

*) Opusc. II, cit. de Couceptione B. Virginis.

**) De Locis lib. VII. c. 1. concl. 4.

***) £)tejj wirb au$ ni^t befonberö auffallen , tfyiti ob ber £ifce bee

Streites, ttjeils wegen beö Mangels einer fireugeren Jtritif, woran

es gu jener 3cit gemeintglid) gebradj. !Die$ mar aucfy bie Ur;

fadje, warum felbft öon ben Slnljängern ber frommen 2(nftdjt nid)t

einmal, fonbern gembijnlidj unädjte 3^»gniffe angeführt würben.

3Öir werben biefe an ifjrem Drte unferer Prüfung unterwerfen.

t) De Incarnat üb. 14. c. 2.

ff) Op. cit. Praescrtptiones de Conceptu B. M. V.

tft) De superstitione vitanda %at auä) biefer Slutor ftd)

feineswegö bie Slufgabe gefegt, bie unbejfecfte (Smvfängnifj ber fei.

Jungfrau bireft ju be'ämpfen, fonbern vielmehr bau ©eiübbe über-

nommen, bie unbefteefte (Smfcfängnij? bis auf« S3lut in ©dntfc gu

nehmen, fo fjat er boefy inbireft bagu beigetragen, inbem er fo

viele Beugniffe von Tutoren, als er nur auffinben fonnte, gegen
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tyunberte,
in weldjeS bie 2lbfaffung be6 23rtefe6 be$ 1)1.

23eml)arb an bie jtanontfer ju £tyon fällt, nacfy d)ronolo*

gtfc^er Drbmmg einteilte, tiefer Autor l)at faft breiig

Seugniffe für bie beflecfte, b. I). burd? bie (Srbmafet oer*

unreinigte (Smpfängnif* ber fei. Jungfrau angeführt.

Aber aucfy biefe An$al)l muß nod) etwas verringert gfefjttafm

werben, wenn rt)ir bie Autoritäten nur auf jene befcfyrän*
ber ^ater*

fen tollen, welche genau unb beftimmt oon ber SBefiecft*

Ijeit ber (Smpfängntß ber fei. Jungfrau fpred^en. 9D?an fann

fte bequem mit % SBenebift ^la^a in fünf klaffen ab*

feilen. Die erfte klaffe umfaßt jene Seugntffe, in benen

@ott ober (El)riftu0 allein fünbenfrei genannt wirb, oijme

baß babei irgenb eine (Erwähnung oon ber (Srbmafel ge*

fcfyätye. Die zweite begreift jene, welche baö gan^e üStten*

f(J)engefc^lec^t ber 23el)aftung mit ber (§rbf$ulb jetljen,

ol)ne bie fei. Jungfrau befonberS an$ufül)ren. Die britte

befielt aus folgen 3 eugniffen, in welcben bie 33ater

lehren, (Eljriftuö einzig unb allein ausgenommen

bie fromme Sentenj fammelte. ^tefe alte befpricfyt im (S'injetnen

ty. 33enebifi ^lajja im berühmten SGBerfe : Causa immacu-
Iatae Conceptionis (vol. in 4. Panormi 1747), aus bem

mir biefe feibfl entnehmen , unb beffen mübfamcr Seiftung mir uns

f)ier bebienen. lieber biefen Shitor $at jtc§ *p. 3«ccaria in ben

Dleten in bem cit. Kapitel bes $etaoiuö (edit. Veneti. 1757)

alfo ausgefprodjen : „deiner ifi bieder mit einer fo reichhaltigen

unb grünblicfycn ©elefyrfamfeit für bie fromme Slnftcfyt aufgetreten,

als biefer Stutor . . . , obgleich ic§ gemünfcfyt fötte , baß fic^ ber

au^gcjeidjnete 33erfaffer ter 93ertl)eibigung ber Siturgie be0
tjl:

Safobus unb fefyr weniger anberer zweifelhafter ÜWonumente biefer

9lrt enthalten mtt. Senn wenn au$ fyut ju Sage fiel) nodj

(Sinige lwfinben, welche biefer 3(nftd)t ftnb, wie ber Herausgeber

bes litur giften (So ber, Sofepfj Sllotys Slffemann; fo waren

bod) jene SJtonumente jur 33ertf)eibigung biefer Streitfrage nicfyt

notfymenbig, unb bei ber geringen 9lnjal)l folcfyer ©ücfyer, bie man

einer grofen unb ju füretytenben Stenge oon Jtrittfem gegenüber

in <5fy\\% nehmen miß, fommt ein Kommentar, menn er fenft

mit einer cmd) noc^i fo auserlefenen (Svubftion abgefaßt ifl, bei

«§albwiffenben nnb 5lnl)ängern ber (Gegenpartei in 93eracfytitng."

Unb bas ganj trefflirf)!
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feien alle 9flenfd)en burd) ben Grbfletfen verunreinigt. Die

vierte klaffe enthält jene Autoritäten, meiere nac^weifen,

ba3 gleifd^ ber fei. Sungfrau fei ein fünbigeg gletfdj.

Die fünfte ift enblid) btejenige, in ber bie $äter in K&
*

ren AuSbrütfen behaupten, bie fei. Jungfrau fei gel) ei*

(igt, gereinigt, rein gemacht Sorben.

2)ie Beiben k& $Bix übergeben bie übrigen 3eugniffe , welche ttenU
en äffen. ^ ^ft ^.^ gon ^roöer

j"
e berühren, unb gießen nur

jene ber beiben legten Pfaffen in ben 23ereid) unferer

DiSfuffton, weil biefe eine @ntfcf)eibung be6 ©egenftan*

beS ttbllig $u begrünben fd)einen.

et. ?(tiguftm. Dal)tn gebort ganj befonberö ber grofe 1)1 Auguffi*

nu£, weldkr im jn>etten 23ucr/e De peccat. meritis

et remiss. c. 24. n. 38fd)reibt: „3ener adein alfo,

ber aud) 9)?enfd) geworben, wäl)renb (£r @oit

»erblieb, fyat niemals eine^ünbe gehabt, nod)

fünbigeS gletfcty angenommen, wiewol)l üon

einer, mit fünbigem gleifcfye behafteten But-
ter. Denn baSgleifd), ba6 (§r bat)on angenom*
men, $at er fid^erlid), entweber tt)ei( e$ au fei*

ner Annahme beftimmt war, gereinigt, ober

burd) feine Annahme gereinigt/'

ßbenfo Kar ftellt ber SBtfd)of tton <£>ippo ebenbief fjin

im ttynten 23udje De Genesi ad litt. c. 20. n. 35,

inbem er fagt: „Dem (Barnen nad) War £er>i bort

(in ben Senben Abral)am6) ebenfo, wie er burd) efj*

lid)e 23eiwoljnung in ben Zzib ber Butter fom*

men follte; jebod) war (£l)rifti gletfd) nad) bie*

fer Art nidjt bort, obgleich *nad) berfelben Dfca*

ria'3 gleiftty bort gewefen. Alfo Weber £et>i

nod) (£fyriftu6 war tot ben £enben Abrahams
ber (5eele nad?: aber bem g(eifcr)e nad) fowobl
Sein at$ (SljriftuS: Setti jebocfy ber fleifcfylid^en

93egierltd?feit na$, (EljriftuS aber bloö narf)

ber leiblichen 2Öefentyeit. Da nämlid? im ©a*

men zweierlei fid) fcorfinbet, eine watyrnetym*

bare jtörperltd>feit unb eine unftcfytbare6eele,
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fo war and) beibeS in 2(bral)am oorfyanben,

ober aud? fcon 2lbam felbft an bi$ jur 23tlbung
be$ %tibc$ 9iflart<f$, n> eil aud) biefer auf bie

nämlid;e 3B eif e entffanben unb empfangen ift;

(EtyriftuS aber Ijat an>ar bie ficfytbare 2ßefen^ et t

be£ gleifcfyeö öom gleifcbe ber Jungfrau ange*

nommen, allein ber ©runb feiner (Smpfängnifi

ift ntcfyt oom ©amen eines -üftanneö, fonbern

auf eine ganj anbere 2Öeife unb öon £)ben ge*

fo muten."

3)eßgleid)en im aefjnten 93ud)e De Genesi ad lit.

c. 18. n. 32 fcbretbt er namentlich über bie fei. Jung*

frau: „UnbwaS ift reiner a(6 jener £eib ber

Jungfrau, beren gleifcb, toietoof)l oon ber gort*

Pflanzung ber6ünbe ftammenb, bod) nid)t oon

einem fünbigen $laü)t ommen empfangen tyat?...

golgltd), obgleich ber 2etb (Sljrifti an$ bem

gleifcfye eines $ßtibe$ genommen ift, ioelcfyeS

oon einer ÜÄutter mit jenem fünbigen gletfd;e

empfangen marb; fo mar er bod), toeif er in t$r

nid)t fo empfangen mürbe, tote fie empfangen
mar, and) nicfyt fünbigeS gleifcb, fonbern ^atte
bie ©eftalt eineö fünbigen gleifc^eS." itif<

s#u3 ben angeführten Serien nürb einem Jeben, ber

für eine Partei nid)t leibenfc^aftlid) eingenommen ift, flar

fetm, baß ber 1)1 $ird;enlel)rer offenbar lefjre, @l)riftu$

allein muffe tiatt ber allgemeinen €ünbenbeflecftljeit an§*

genommen toevben; bie fei. Jungfrau aber Jjabe, meit fte

burcf) bie getoel)nlid)e 33ein)o^nung ber (Altern erzeugt

Sorben, an ber gemeinfamen 2!ftafel 2lntf)eil gehabt unb

il)r gleifd; ftamme oon ber 6ünbe unb fei fünbigeS gleifcb,

toelcfyeS (Efyriftuö, weil gu fetner 2lnnal)me befttmmt, rein

gemacht ober baburd), baß (Sr e3 angenommen f)at f ge*

reinigt Ijat.

Sin 5luguftinuö gelten ftöb, biejentgen, bie auf ibn (Sufdnus @mtf;

gefolgt ftnb. (Einen 33etoeiö bafcon liefert un$ @ufebiuS,
^enu<5*

gemeiniglich ßmiffenuS genannt, ben man balb für (Sucfye*
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riu$, balb für «öilariuö oon 2lrle3, balb für einen 8ft*

bem f)ält. 3n feiner feiten *ftebe De Nativitate fagt

er: „3)er ba allen fingen benSlnfang gegeben,
nimmt in bir feinen Anfang, unb ba6 53(ut,

baö für ba6 £eben ber 2Belt ttergoffen werben

follte, l)at (Sr tton beinern £etbe empfangen,
unb oon bir genommen, um aud? für bicfc bie

<5$utb $u entrichten. £enn »on bemSBerbanbe
ber alten 6ünbe ift (an unb für fiel)) ferbft bie

©ebärerin be$ (Srlöferö niclft einmal frei; ein*

$tg tiefer ift, obgleich (£r ber 6tf;ulb wegen
geboren wirb, bennod) oon bem ©efefce ber

alten Sd)ulb nid)t gebunben." *}3etaüiu$ bemerft

f)in$u, baß ft$ ber 2lu6bruef „an unb für ficfy" in ben

alten ßobiceä nicfytoorfinbe, fonbern mutljmaflidj) einßu*

fafc eineö frommen 23ertl)eit>igev3 ber unbeflecften (£m-

pfängnif fei.*)

^ulgenttu^. 2lu$ ber ^f. gulgentiuS fc^reibt im fechten Kapitel

De Incarnatione: „$>iej? ift bie @nabe, burd?

meiere e6 gefcfyal), bafj @ott, ber $ur Tilgung
ber 6ünbe gefommen, weil feine ©ünbe in

3fjm ift, al6 üttenfcfr oom fünbigen gleifcfye em*

pfangen unb in ber@eftatt eine3 fünbigen glei*

fcfyeä geboren würbe. 3)enn ba$ gletfcfy Sflaria'ö,

WeldjeS in Ungered)tigfeit auf menfd)lid?e

2ßeife empfangen wo.rben, mar roatyrtyaft fün*

bigeä gleifcb, welches in ©eftalt etneö fünbu
gen gletfcfye$ ben <5ol)n ©otteö geboren tyat"

(Sr erflärt hierauf, bap ba$ gleifcfy ber fei. 3ungfrau beg-

nügen fünbigeö gleifcb J)et|3e, meil eö bie 6ünbe an

ftcfy f)abe, inbem er l;in$ufügt: „"Denn wenn ein fünbt-

geö gleifcf) nicfyt fälfcMid? fo l)etft, fo \)at eö

felbft an fid) bie 6ünbe. $at e£ aber feine

Sünbe, fo wirb if)m f d l f cf> I i
d^>

ba£ SBort fün*

bigeö gletfd? beigelegt. 3)aö aber, wooon wir

*) Loc. cit. n. 5.
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reben, nennt ^auluS, ber getreue ©cfeüler ber

2Ba.$t$eit, fünbigeS gleifcr). @3 bleibt alfo

übrig, baß, fo wal)r ti gleif* ift, wenn e6

gleifc^ genannt wirb, e6 ebenfo H)a|r an fi$

bie 6ünbe |M) wenn e6 als fünbigeö gletfcfy

bureb bcnSfttunb be$2lpoftel$ be$eicbnet wirb."*)

Slucb fein ©cfcüler, ber SMafon gerranbuS, wid) von $er JDlafon

biefer Seljre nidit ab, mbem er alfo fd>retbt: „Da 6

gleifct/Gtyrifti fjat woljl bie^atur unferS glei*

fdjeS, aber bie <Scbulb ber 9?atur finbet fict?

ni<$t vor. @o ift baö gleifd) (Sljrifti bem

gleif^e^arta^ä^nlic^unbunäljnlicr/: äljnlicr),

weil e$ von iljm ben Urfvrung genommen; un*

ä ^ntt dt), Weil e$ von iljm bie 23eflecfung be$

fünb t)af ten UrfprungeS niebt angenommen:
al)nli$, weil e$, wenn gleich freiwillig, bodj

wirftidje ®ebred)en beS ÄbrperS erbulbet bat;

unäfjnlicr), weil e6 Weber Wiffentlicfy nod) un^

Wiffentlidj jemals eine einzige Ungerecr)tigfeit

beqanaen hat: äbnfid), weil e$ bem Reiben

unb bem £obe unterworfen; unäf)nlidj>, weil

eö jebweber 33efletfung unzugänglich war, unb

fogar bie lobten belebte."**)

£>er Ijl. 3lbepl)onfu$ von £ofebo, bureb feine $arte
5>er % 3lbc;

SBereljrung ber fei. Jungfrau befonberS befannt, fvrid)t
w°n

*
ne -

ftet) in f. 53uct)e De perpetua virginitate beatae

Mariae über il)re Heiligung im s
)Jhttterfcboofe unb ibre

Reinigung von allen erblichen glecfen gan$ beutlidj in

folgenben ^Borten auö : „allein obgleich bie I) eilige

9ftaria vom fünbigen gleifdje geboren unb er?

jeugt worben unb fie felbft fünbigeö gletfd)

gewefen, ift fie nicf)t fd)on bamalS von bem

(Sngel ob ber il)r 3U vorfommenben ©nabe be$

^eiligen ©etfteö als bie ©ebenebeite unter

_

*) C. 15. n. 29. ioü

**) 93ei tyttatim an ber cit. Stelle.
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allen grauen begrüßt werben? Ü)er 1)1 ©eift
wirb über biefy f)erabfommen unb bie Straft
be3 2(Ilerf)6d)ften wirb bitfj überfcfyatten. 2öie

Wäre fonft if)rgtetfcfy nid?t ein fünbigeS gleifd)

gewefen, wofern fie n i
et)

t bur$ benfelben ©etft

geheiligt unb gereinigt worben ift? Unb wenn
iljr gleifd) fcon jenem tarn, baS mit ber erften

. 6ünbe befletft war; \x>it ift (SfjriftuS, baö 2öort,

ein fünbenfreieg gletfd? gewefen, ba (Sr i)on

einem fünbigen gleifc^e gleifcfy angenommen,
\r>tnn nifyt befwegen, weil baS gfeifd) gewor*
bene 2Bort bie f e ^ s uerft überfetyattete, über

welches ber 1)1. ®eift fjerabfam, unb weil bie

jtraft be$ 2Uterf)öd)ften eö ganj in 93efi§ g c*

nommen l)atte? 3)arum war iljr gleifd) waljr-

I; af t nid)t nte|r fünbigeS gleiftf), welches ©ott
mit feiner ganzen $raft überfdjüttet, unb

baö 2ßort, ba$gleif$ geworben, ift fünbenloS

$u un$ gefommen."*)
«pehuö £>a^ um ^u beweifen, baß aud) bie ärgften (Simouiften

bie 6aframente burefy bie Verwaltung nicfyt »erunreinigen,

bebient ftd) ber fy. $etru$ 2)amiani im 19. Map. feines

fechten 2öerfd)en3 folgenben 23eweife£: „Qenn ber

Mittler awifcfcen @ott unb ben 9flenfcf)en Ijat

fetbft oon ©ünbern feinen . Urfprung genom*

men, unb ttonberiniljrer (Smpfängniß gefeilt

erten Oerberbten) Sflaffe bie ungefäuerte (unbe*

3 i

*) Ibid. äftan Bewerfe jebodj, bafj ber 93erfafifer beö 33ucfje$ De

perpetua virginitate B. Mariae et de ejus parta-

ritione mcfyt ber fjt Stbet-fions fei, xok wir fpäter berichten

werben, fonbern ber ty. $afd)aftud $atbertuö: it>tett>o^l baäfelbe

in ber Söoner Bibliotheca Maxima Patrum, 93b. XII. @. 365,

unter bem tarnen be<3 % StbepfyonS ftcr) r-orftnbet. SCuct) barf

man es ntdt)t mit einem anbem öcrwecfyfeln, meines ben Xitel fl(rti

De virginitate sanetae et gloriosae Genitricis

Dei Mariae ordine synonymorum, ba$ in ber Xl)at

öom #. 3lbev^on0 ift r
unb efcenbort <&. 549 |U ftnben ift.
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flecfte) ber 9ceinf)eit oljne alle Wlatel ber $or*

eitern angenommen. 2Metmel)r, nm nod) beut*

lieber %u reben, aus bemgleifcfye ber3ungfrau
felbft, welche in <£ünbe empfangen Sorben, ift

ba$ fünbenfreie gleifd) hervorgegangen, wel*

ctyeS fogar and) be$ gletfc$e$ ©ünben getilgt

$at" 3n biefen 2Borten ftellt ber 1)1. $ircfyenlef)rer $wi*

fd)en bem gleiftfe (£l)rifti, ^ öon bem beflecften ber

3ungfran genommen war, nnb ber Verwaltung ber Sa*

framente burd) bie unreinen Simoniften einen 9Bergleidj>

an, unb fagt, baß jene ebenfo Wenig verunreinigt Serben,

<m baS gleifd? (Stjrifti burety baS beflecfte gleifcty ber fei.

3ungfrau verborben War.

3n biefem ©inne nafjm aud) ber gelehrte unb frommest 9lbt «Äußert.

Rupert feinen Slnftanb, im erften 23ud)e feinet (Eommen*

tarS iu bem l)ol)en £iebe ßi fcfyreiben: „Unb bu

lonnteft woljl in 2B a
I)
r ^ e 1 1 fagen: Stel/ in Un*

gerecr)ttgf eit bin id) empfangen unb in @ün*
ben Ijat mid) empfangen meine Butter. ^)txx\\

weil bu von ber verberbten SQlaff e beö 5lbam$

ftammteft, fo bift bu bem ßrbfleden ber ur*

fprünglid)en @ünbe nid)t fremb geblieben,
allein 2-ln geficfytö biefer Siebe fonnte Weber

biefe nodj> eine anb ere ©ünbe beftefjen: im 2fn<

geficfyte bte f e ^ geuerö fanf jegliche ©toppel
bal)in; auf baf ber ganje 2Bof)nfifc Jjeüig

Würbe, in welchem ©ott neun volle Sflonate

verbleiben follte, unb rein ber gan^e «Stoff

Würbe, von bem bie ^eilige SÖeiätyei.t ©otteS

eine ewige 93el)aufung fid) felbft erbauen

Wollte."

$)er 1)1. Slnfelm enblid), ber, xo'xt man gemeiniglich &evfyl.9(nfelm.

fagt, ftcfy vor allen 2lnbern in ber SBertljeibigung ber im*

beflecften (Smtofängniß ber fei. 3ungfrau l)erVorgetl)an fyat,

füfyrt im 16. Aap. beö ^weiten J3ucfye3 f. 2öerfe3 Cur

Deus homo 93ofo alfo rebenb an: „2lnf welche

SÖSeife §at ©Ott von ber fünbigen -löcaffe, b. i.
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t>om menfdjttdjen @efd)led?te, bag gan$ tton

ber 6ünbe infi^irt war, gletcfyfam Ungefäuer*
te$ (bie Unbeflecftl)eit) oon bem ©efäuerten (ber

^erberbtljeit, SBeftetfttyeit) angenommen? 3)enn ob*

gleich (Er als Sttenfcfy rein empfangen ift nnb

ofjne fünbl)afte fleifcfylidje £uft; fo
1

ift bocfy

bie 3ungfrau felbft, aus ber Er genommen, in

Ungerechtigkeit empfangen, in 6ünben Ijat fie

empfangen il)re -DJcutter nnb mit ber Erbfünbe

behaftet ift fie geboren, weil aud) fie inSlbam,
in welchem $lle gefünbigt fjaben, ©ünbertn

geworben ift." 3fym erwiebert 2lnfelm nnb befennt, baß

Ef)riftu6, obgleich öon fünbiger SDcaffe genom*
men, feine ©ünbe fyabe. gerner lefyrt berfelbe 1)1.

$irdj>enlef)rer im 23ud)e De excellentia beatae Vir-

ginis Mariae, Cap. 3, bie fei. 3ungfrau fei »ollenbS

tton allen Ueberbleibfeln ber (Eünbe gereinigt nnb öon

aller 9)?afel frei geworben, alö fte if)re Einwilligung bem

Engel gegeben, ber baö ©el)eimniß ber Sncarnation i^r

anfünbigte. „2Beil alfo," fagt er, „bie 1)1. 3ung*
frau Sftaria in bemjenigen, )va$ ©Ott fo fel)r

gefällt, fein 2Bol)lgefaUen in einem fo au&
jeic^nenben ©rabe fidij erworben l)at, baß 3e*

bermann glauben muß, fie Ijätte auf feine

2Öeife in einem Ijöfjeren ©rabe gefallen fbn*

nen; fo galten wir allerbingö bafür, baß il)r

£er$ »on aller erblichen ober wirflic^en ©ünbe,
bie t>ielfeid)t nod) in ifjr öorljanben war, fo

gereinigt worben fei, baß in SBatyr^eit ber

göttliche ©eift über il)r, nä'mtid) ber bemütl;i-

gen, frieblic^en, bie$itternb t^re Sßorte fpracfy,

in feiner ganzen giille rul)te."

£ugo fcon <St. (So fagt aud) «£>ugo oon €t. Sßictor, ber mit bem
®ictor'

1)1. 23ernljarb in gleichem 3al)rf)unberte blühte, unb $e*

tru$ SombarbuS, ber feine 2Borte wieber gab: „©ewig
fann manbeljaufcten, unb nad) benüberetnftim*

menben3eugniffen beteiligen muß manglau*
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ben, baß e$ (baö gleifd) (Script) ber ©ünbe $ut>or

unterworfen gewefen, fo h)ie alleö übrige

gletfd) b er 3 ung fr au; bann aber burd? bie wir*

fenbe^raft beö 1)1. @eifte£ fo gereinigt Sorben

fei, baß eöfreiwaroon allemglerfenber©ünbe
hti ber Bereinigung mit bem 2öorte; inbem
nur b te Strafe auf i^m ^nrücfblieb, feineöwegö
aber in golge einer 9?otljwenbig feit, fonbern
Weil berjentge, ber e$ annahm, e£ fo wollte.

2ludj SDlaria mürbe am ganzen %zibe bura) ben

^eiligen ©eift, ber über fie $uoor tyerabfam,

fcbllig gereinigt unb aud) oon bem 3^e t^e $ur
@ünbe befreit, inbem (Er biefen $eiä ent*

n>eber gan$ au$ iljr l)inwegnaf)m (wie Einige
annehmen), ober il)n fo fa)wädj>te unb öerrtn*

gerte, baß tf)r barauS fein Einlaß $ur Sünbe in

ßufunft erwad)fen tft."*)

(S3 wirb nun nid^tbefremben, wenn ber Ijl. 23ernf)arb, @t 93etnf>arb.

ber bie 9lefye ber oorauögegangenen Bäter unb $ird)en*

leerer fcbließt, auf bie fraktionellen 2lu3fprüd)e fußenb in

ber ^weiten 3^ebe De Assumptione**) über bie SReini*

gung berfelben 3ungfrau oon ber (Srbfdjulb fofgenbe 2ßorte

niebergefd)rieben §at: „$at fie auc^ bie (Erbmafel

r>on ben (Eltern ftc$ juqejoqen, fo »erbietet

bod) bie a)riftlid)e grbmmigfeit $u glauben, fie

fei weniger als 3eremiaö im 9ftutterletbe ge*

heiligt, ober nicfst mefyr alö 3oljanne3 mit bem

I;ei(. ©eifte erfüllt worben: benn tfyre ©eburt
Würbe nxfyt auf feftlicfye SLß e i f e begangen werben,
Wäre fie nia)t l)eilig geboren. (Snblid) ba auf

unzweifelhafte Sßeife befannt ift, 9flaria fei

nur bura) bie ©nabe $ur Reinigung oon ber

*) Ibid.

Edit. Maur. col. 1005. n. 8.

9)errone'l WDanbl. üb. b. unbefl. ©mpf. 4
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urfprünglicben SBefletftljeit gelangt u. f. tt>. 2(n

anbern Stellen lefyrt er ebenfo.*)

(Sinftimmig fprec^en ftd? alfo biefe Sitte baf)in a\x$ f

ba£ ber fei 3ungfrau fünbige$ gleifcfy augfetc^ mit ber

Sünbe felbft in ifjrer ($m:pfängni£ 511 Xfye'd geworben fei,

üon welchem glecfen fte jebocfy burd) be6 (SrlöferS ©nabe

früher ober fpäter frei gemalt, gereinigt unb gefjeiügt

Sorben fei; tim 2fnnal)me, bie mit ber 2lnftct)t über bie

gänjli^e Unt»erfe^rt^cit tton jener Sünbe auf feine SBeife

in (Stnflang ju ftefyen fd?eint.

Siebentem 3t a p 1 1 e I.

Belege, tr>el(^e bie 9lnfid)t8tr>eife ber älteren J?ird)e ge^en bie

unbejTecfte (£m£fängni§ ber fei. Sungfrau fa)einbar barbtetet.

$)a£ bie 2lnftd)tStt>eife ber $ir$e in bergleic^en

Streitfragen ein grofeS ©ennd)t Ijabe , §at fein Ma*

tfjolif jemals in 3*wtfe f gebogen. 9hm aber ftnben jtd)

in ben alten Liturgien 3)ofumente, welche bie gemeinfame

Uebeqeugung ber $ird?e t>on ber befletften (Smpfängniß

ber Jungfrau Wlaxia offen bartfmn.

einwürfe 3ege« So würben in einer £ection beS DfftjiumS für bie

tf£5J5'^*# ber W* 3mtf™*> «* wan in früheren Seiten

einigen DffU faft überall 51t recitiren pflegte, fotgenbe SÖorte gelefen:
5icn*

„Slllbefannt ift e$, baf bie fei. 3ungfraui>on
ber erblidjienSflafel gereingt toorben ift."**) 5luf

gleiche Söeife ftnbet ftdj im Bremer ber $ird&e tton ®i*

rona ein Dffeium „für ba$ geft ber geheiligten

(Smpfangnif ber fei. 3ungfrau" oor, beffen Dration

bie Söorte enthielt: . ..„(Die tt>ir ba£ Slnbenfen an

bie (Smpfängniß ber 5 et L Ttaxia, beren £eili*

gung im Butter leibe 3) u bewirft Ijaft, begeben;"
unb in einer £ection: „2>iefe Stätte Ijat Sid& ber

«£>err xxityt blo$ erbaut, ba (Sr jene Seele im

*) 93et £urrecremata (op. cit. part. 6. c 14. fol. 106. p. 2.).

") Ibid.
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2etbe ü;rer Butter 2lnna am a$t$igften Sage
naa) U)rer fleifd)lidjen (Smpfängniß für ©icfy

eingoß, fonbern ($r Ij
at fte and) in reid)lid)e*

rem Maße ebenbort geheiligt."*) 3m Dffoium

enblid), weldje$ in £eutfd?lanb am gefte ber 1)1. (Slifabetlj

üblich war, fommen folgenbe 2Borte »or: „Dbg leid)

bie fei. Jungfrau Maria ooll ber ©nabe war,

fo würbe fie bennocfy mit bem *Rei$e $ur (Sünbe

geboren, welchen jebod) bie $raft be$ 2111er*

l;ö$ften im Momente ber (Smpfangntß (Sljtiftt

au$lbfd)te."**)

(ES ift aber aud) nid)t mit @tillfd?weigen §u über* fteft ber &HU

ge^en, baß na$ bem 3eugniffe be« «foatu« ^Magill«, 8f* g^Jfc
fc&ofä ^u ©j>lt?i in Portugal, fcbon fange in ber dtbnxu Jtirdje ber #.

f$en Äircfye ber ©ebrau$ beftanben Ijabe, ein geft $u ©J^t^
($l)ren ber«£>eitigung (ber fei. Jungfrau) bei ^t. 5D?arta

ber ©roßeren $u feiern. £>enn a(fo fd?reibt er, inbem er

(eine Mißbilligung über baö geft ber (Smpfängniß au$*

brücft: „£)ie $omtfd)e $ird)e feiert baS geft ber

ßmpfängniß nid)t, unb obgleich fie bie geier

beöfelben an einigenDrten, befonberä in(§ng*
lanb bulbet, fo beftätiget fie boefy baSfelbe

ni$t— 2)emnadj muß jeneö geft auf bie $tv
ligung ber fei. 3ungfrau, ni$t auf bie @m*

pfängniß belogen werben: unb fo fagt bie

£>ration, welche an biefem gefte $u $om in ber

Äircfye ber l)l.Maria ber@rbßern gebetet wirb:

(Sott, ber £>u hit §etftgmtg ber Sungfrau u. f. w.,

Wie i$ felbft faf) unb ^ orte, al* i$ bort tton

biefer^eiligung an bem Riebet ftattfinbenben

gefte, weld)e$ fünfje^n Sage oor ber ©eburt

be^^errn begangen wirb, geprebigt Ijabe."***)

*) Ibid.

**) Ibid.

***) 3m I. JBiufce, 51. Stap., De Planctu Ecclesiae Bei £iu*

recremata (op. cit. part. 6. c. 35.): (Sr fear einer ber heftig*

4*
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5)tefe$ 2)ofument Ijebt Samtoty befonbetS tyerfcor, um eö

ben SBerorbmmgen <B\xtu& IV. entgegen $u galten.*)

ften 93efdmpfer ber unbeft. (SmVfängnif bcv fei. Jungfrau, unb

Wie SBabbfng im $ud>e De Scriptoribus Ord. Min (er

War ndmlicfy Sftinorit) unter bem 2öorte : AlvarusPelagius

(edit. Rom. 1650. p. 15. fol. 2) bezeugt, Ijielt er in ©egenWart

Sotjanncs' XXII. eine Diebe, worin er bie JBetyaupfung oertfyeibigte,

baf bie feligmadjenbe Slnfdjauung erji nad) ber Sluferjletyung ber

ßetber erfolgen Werbe.

*) 9Jlan pflegt ndmlid) ein @i;nobalfd)retben be$ fyl. 2)iontyjtu<5 öon

Slferanbria an Paulus tton ©amofota vom Saljre 260 bagegen

anjufüfyren. Stber in biefem (Schreiben finbet jtcfy nichts anbers

oor, als baf (Sljrijtue allein, fowie ber SSater ßfyrtfH

unb ber 1)1. ©etft frei »on ©ünbe war, b. i. »on 9la;

tur au 6; folglich l;at biefer $ert mit unferer (Streitfrage nichts?

gemein. 3m jweiten (£onctl gu 2ftileoe im Satire 416 würbe feft*

gefegt, baf alle fleinen Jlinber getauft werben füllen: aber audj

btef begrünbet feinen (Einwurf gegen biefen ©egenftanb. ferner

im ©tynobalfdjreiben bes % (5t>rilluö »on Wteranbrien , welches*

biefer aus bem bafetbfr abgehaltenen ßoncil im 3. 431 an 9te*

Itoriuö fdjicfte , fommen bie Söorte »or : „SMe menfdjlicfye ?fta?

tur fei an ben @ünben erfranft geWefen, unb Sltle,

aufer (Stjrifiug, Ratten gefünbigt unb ermangelten
ber £errticfyf eit ©otteS;" ba$ aber würbe ju »iel beweifen,

ndmticfy audj bie fei. Sungfrau tjdtte ftdj mit einer Wtrflidjen

©ünbe bejfecft. 25aö ^rooingialconcil ju ftorli im 3. 796 ent?

fdn'eb, bloS ©Ijrijhiä fn aie fönbentofer Sftenfdj geboren Wor*

ben; allein ^ter ift »on ber ©eburt bie SRebe, unb befwegen

würbe biefe ©teile meljr, ati guldfftg ift, beweifen. (Snbticfy ftnbet

ftdj im doncit ju ftlorenj, ober in ber Snffruftion, welche (Suge^

niu$ IV. für bie Safobitin im 3. 1441 erlief, ber Otusforudj:

„ftefi glaubt, befennt unb lefyrt (bie ty. $ömif$e Ätrcfye),

baf deiner oon aftann unb Söeib empfangen oon ber

£errfdjaft be$ (Satans jemals befreit Worben fei,

aufer burc$ ba* SSerbienji beS 2ftittlers jwifcfyen

©ott unb ben ÜJlenfdjen, unfers £erm 3efu @f)nfii,

weit biefer fünbentoö empfangen, geboren unb g t-

jtorben ben fteinb beS 3Jienfc^engef^tec^ teö gu 33o;

ben geftürjt Ijat, inbem (Sx buref) feinen £ob unfere

©ünben austilgte: unb weil (Sx ben (Eingang jum
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3ener *}Magiu$, an ©panier , blühte namlic^ im 3- 1325

unb ftarb of)ngefäljr um ba6 3. 1340.

£ie$u lann man aufy bte ßeugniffe bcr (Soncilien (Senciiien.

unb SRömtfdjen ^äpfte rennen, allein oon ben (Soncilien

l;anbelt au$ nidDt ein einziges auSbrücflid? über btefen

$unlt; eS ftnben ftd) in iljnen nur allgemeine ©enteren,

tt>eld>e bte gortpflanaung ber (Srbmafel auf ade 9ttenfd?en,

(£l)riftu$ allein aufgenommen, ben ^elagianern gegen*

über au$fpred;en. 2ßaö bie D^omifcfjcn Cßäpftc anbe* mm. Zapfte,

langt, meiere oor bem beginne biefer ßontrooerfe geblüht

f)aben, fo $aht id) nur $\n 3wgmß bei £eo bem ©rofen

aufgefunben, tt>eld)e3 fjiefjer SBe^ug Ijaben fonnte. 3n (ei-

ner feiten $ebe über bie@eburt be£ $errn [priest

er nämu'cb alfo: „3)er «jpocbmutl) beS alten gein-

be$ machte nxdjt mit Unred) t Slnfprud? auf eine

ttyrannifd)e ©eftalt über alle -üttenfdjjen

Ü)aljer mürbe er nidjit rechtlicher Sßeife bte ur*

fprünglicfye $ned)tfd)aft be6 übermunbenen

©efd;led)te$ (ober n>ie anbere lefen: be$ menfd^

liefen ©efd)led}te3) »edieren, menn er nid)t in

£>em, baS er bedungen fyattt, übermunben
mürbe. $)amit aber bief gefd)äl)e, mürbe (Efyri*

ftu6 of)ne (Samen beS DJcanneö oon ber 3ung*
frau empfangen...* Unb mäljrenb aflc SÄüttcr

ntc^t ol)ne ben (5d)mu£ ber ©ünbe empfangen,
fyatfie ehtn burc^ ba£, mooon fie empfangen
fyat, bie Reinigung erlangt. Ü)enn tt>a6 bie

Sluögiefung be$ oäterlid;en 6amen3 nicfyt be*

rührte, bem
I;
a t fiel) auc^ ber Urfprung ber

£immef reifte, ben bcr erftc Genfer; burcr)feineeigne

(Sunbe jugleicr; für bie gefammte 9iacf>f ommenfcfyaft .\ntif.

»erloren, roieber aufgefcfyloffen IjaV' 9lun aber gejiel;t

Seber ju, baf bie 3)lenfc^^eit nur burd; bie 93erbien|ie (grifft

»on bev (Srbjunbe befreit roorben ift: unb roenn bie fei. Jungfrau

bav-or beroafyrt würbe, fo bafj jte unrfiicr; jene (sünbc ftcr; ntdjt

pgejogen r)ar, fo ift toofji SWemanb, ber bieg mcfyt au$fd)liej5ticr/

ben 93erbicnfien (Sljrtfii jufcfyriebe.
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©ünbe ntcf)t beig.emifc^t £>ie unt>erlefcte3ung*

fräultd)fett fannte feine33egterlid)feit, (nut)bie

2Befenl)eit l)at fie gegeben. 23on ber Butter
beS $errn ift bie Statur, nidj>t bie 6d)ulb an*

genommen worben."*) 3n biefen ^Borten wirb bie

3mmunität oon ber (Srbfcfmlb in löejug auf (StyrijhtS

allein au6gefprod)en, unb ber (Empfängnis (Styrtjtt bie

6ünbenloftgfeit ber Butter $ugef$rieben.

(E$ mag genügen, »on ben Monumenten, auf welche

bie 23efämpfer ber unbefleckten (Empfängnis ber fei. 3ung*

frau ftcb $u ftü£en pflegten, ooranfte^enbe au§ bem d)riftl.

Slltert^ume angeführt $u fjaben;**) benn toaö jene anbe*

langt, welche man gewblmltd) fcon ^äpften unb Sdjola*

ftifern ber golge^eit fyernafym, fo übergeben wir fte, weil

fie $ur (Epoche, in ber bie (Eonttooerfe auöbrad), nid;t ge*

Ijoren, unb aud) bem \in$ gefteHten 3*wefe weniger

entfprec^en.

3nbeffen l)aben mir, wie leicht ein^ufe^en, nichts oon

bem ocrfcfywiegen, toaö ber frommen 2lnftd?t wie immer

entgegen ju fetyn fcfyeint, ober ber (Entfd)eibung , woburcf)

fte al$ ein ©lauben6artifel aufgeteilt würbe, tytnberlidj

fe^n fönnte. (Ebenfo unoerfyolen werben wir aud) bac3

anführen, )®a$ bie 2lnl)änger ber frommen unb gewöhn-

lichen Meinung öor^ubringen pflegen , bamit ber £efer wie

in einem Umriffe bie ©runblagen ber beiberfeitigen 2ln*

fluten gebrängt oor Slugen Ijabe.

ÜdMe* Äayttel.
$l;eologifd)e 33eweife, womit man bk unbefletfte (Smpfangnif?

ber fei. Jungfrau gewolmlttt) befreitet.

Xfjedegifdje £>bglet$ ju unferm imfo, ben wir im anfange be-

©e»elfe.
^tc^net fyaben unb ber barin befielt, ben ©runblagen

»

*) Cap. 3. edit Ballerin. col. 70.

**) 2)ie übrigen ncd? rücfftdnbigen toerbeit toiv ^affenbet bei Siber-

legung bes Saunoty anführen.
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natf)äuforfd)en, moburd) bie SlufftetTung einer bogmatifc^en

@ntfd)eibung möglid) mürbe, bie fogenannten t^eologtf^en

Semeife weniger bienlid) ftnb, fo glaubten mir nichts befto

memger , baoon feineSmegö Umgang nehmen $u muffen,

meit beibe ftreitenbe ^arteten ftd) iljrer ju bebienen pfXe^

gen. Um nnn bie $eü)e ber ©rünbe ber gegenteiligen

2(nftd)t, beren 2(nfül)rung mir übernommen f)aben, $um

2lbfcf)luj3 ^n bringen, erübrigt un$ nodj>, aud) (Einzelne

»on biefen, memgftenS bie oorjügltdjieren unter ben ge*

möljnltd? angeführten, fummarifd; burd^ugetyen.

Unb $mar t)ebt man gegen bie fromme $nftd)t erftlid)
©et erfie 53e*

bie bogmatifc^e £ef)re fcon ber Ueberpflanjung ber ur* m^mll^cit
fprüngttdjen WlaM auf Sitte unb 3ebe, fo au$ 9lbam in ^t ftortyffan*

golge ber fleifcpd)en Beugung entfproffen ftnb, Ijerttor ^Serberbt^eU

unb behauptet, bafj biefelbe gän^lid) umgeflogen mürbe, ^genommen,

mottle man auü) nur be$üglid? ber fei. 3ungfrau eine 5lu3*

nannte machen, bie auf bie gemöl)ntt$e 2ßeife, nämtid)

burd) bie gefd)led)tlidje 9ßermifd;ung empfangen morben

ift. 2lud> glaube man mcfyt, baj? bie. 93e$eid)nung berfel*

ben al3 jufünftige Butter @otte£ jener 2lnna!jme im 2Bege

fteljc; benn fonft Ijätten eben bepmegen aud) i^re Altern

oor ber (£dmlb bematnt merben muffen, unb jene, meiere

biefen junäc^ft oorl) ergeben, unb fo weiter, mte ber f)(.

23ernf)arbargumentirte; ljiemit märe eS natürlich um baö

Dogma ber gortpflan^ung ber @ünbe auf ade ;3flenfd?en

gefeiten. 2>a alfo in ber
fyl. ©cljrift feine @pur einer

folgen 2lu3nal)me ftd) oorftnbet, fo fonnen mir fte of)ne

©runo ntd)t annehmen.

Ueberbief, ba bie fei 3ungfrau ben fogenannten £er jtwette t>c«

Straffälligsten, meld;e eine golge ber ßrbmafel ^fff
1 ''

ftnb, untetmorfen mar, fo fnüpft ftd) baran mit 9ted)t bie

golgerung , baf fte ber Sünbe in ttyrer (§m:pfängniß eben-

falls untermorfen gemefen fei.

«gie^u fommt, baf auefy fte öon (S^rtftuö bem £erm $er Wtte »on

erlogt morben. 9?un aber erljeifd>t e$ ber begriff einer
ber ^Wm-

magren ©rlbfung, baj? 3emanb burd) Darreichung beö

EöfegelbeS auö einer mitfliegen ^nec^tfe^aft in gretljett
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rerfefet roirb: benn fonft trüge nur uneigentlicr) unb im

Leitern Sinne berjenige ben 9kmen eines (Stlöatcn,

roelcr)er niemals bcr @efangenfd)aft herfallen geroefen.

£)er vierte aue 2lber auct) bie einftimmige £el)re ber altert bürfen roir

Söeffe ber em* ni* t ^ er9 e^en / ka£ nämlicr) (5f;rtftuö allein unter allen

Pfängnif. 9ftenfct)en belegen an feiner €d)ulb 2lntl)eil gehabt, roeü

(£r oljne gefctytectytlid&e 93ermifct/ung , oljne ba$ geuer ber

23egierlicr)feit erzeugt rourbe. $)atyer galt c6 Tillen als

ein unumft6flid)er ®runbfa£, bie 6ünbe verbreite ftcf>

notljroenbig über jene, bie in golge folcr)' einer un*

georbneten 23 egi erlief; feit [erzeugt ftnb: roeil aber bie

(Srnpfängntjü ber fei. 3ungfrau auf biefe Steife \tatt fanb,

fo ergibt ftet) folgerichtig au$ ber einmütigen Ueberein*

ftimmung ber eilten ber &tiftt$j aud) fte fei tion iljrem

Urfprung an mit ber ^ftafel ber Voreltern beflerft roorben.

3>ejm)egen legten bie SSä'ter nid)t einmal, fonbern gar oft

bem gleite 9J?aria'S ben Warnen fünbigeS gleifct)

bei; eine Benennung, bie boer) rooI)l ungereimt Slnroen*

bung fänbe hn jenem gleifcr)e, ba6 nact) bem SBtllen

©otteS rein tton (Eünbe unb frei fcon aller 9D?afel l;ätte

feint feilen. $>a biefe £el)re hä ben eilten immerroäl)retu

ben unb feften 53eftanb l)atte, fo folgern bie 23eftreiter ber

frommen Sentenz mit allem $ect)te, baß, roenn bem 3fugu*

fttnuS bie Meinung ber ©egner über bie Unoerfefjrtljeit

ber fei. Sungfrau oon ber (§rbfcf;ulb ^u ©eftef/t gefommen

roäre, er ifjnen bie SBorte augerufen fyabtn roürbe :

„2Bunberfam ift, roaS il)r faget; neu ift, reaS

ifj'r faget Ueber 2Öunberfame£ erftaunen roir,

ffteueS oermeiben roir, galfct)e3 rotberlegen

ro i r
" *

)

*) 3Mej$ ift oljngefäfir QtUee, maö auf bem Sonett 31t 33afel % So-

Joannes von gjeentenegro aus bem *prebtgercrben gnr öefäm;

Vfung ber frommen 5tnftcf;t vorbrachte, unb fß. Sfjomae Strömt

aus ber ©. 3ef. im citivt SBerfe, ^^etl 2. Map. 14. anführt.

£>a loir h>:crcoI;I ungern unter ben ©egnern ber frommen

5tnjtcr)t einige Sftitglteber bes fo oortrefjTicfjen ^rebigerorbene, ben
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Neunte* Kapitel.

93i61ifcfye 3^«gn(ffe , treibe bte 33ertl)eibtcjet ber unfceflecften

dmipfängnifü anjufü^ven Pflegen.

S3t^cr fabelt xx>ix treulich Mt$ baö auSemanber ge* $iir bieunbefr.

fefct, rx>a$ bte 23eftreitet ber unbefiecften (Srntfängniß ber ®^"f:

lf

wir allzeit fjo^fc^ä^tett , bem Wir jtets mit £odjatf)tung unb

Wof)twotlenber ©efinnung aufrichtig jugett)an waren, namhaft

machen stuften, fo wollen wir fyier bte betrete nicfyt übergeben,

woburefy mehrmals bie 93orfretyer bes eljrwitrbigen Drbens eini-

gen ifirer alfytfeurigen Talente @dj)ranfcn festen ,
bamit fte bei

ber 33ertl)eibigung ber eigenen Sfnjtcfyt bte gebüljrenben ©renken

nicfyt überfcr)riiten. DIme bes 3)efretes ju erwähnen, freieres im

*ßrooin$ialcapitel oon Sätifa*) unter bem 53orft|e bes ©enerat;

öifarS Gilbert £as (SafaS abgefaßt würbe unb in baS im 3-1524

gebruefte (Sljronifum aufgenommen ift; otme ferner eine? anberen

ju gebenfen, welches im 3. 1602 unter bem tyocfyanfefynlicfyen

*ß. ©eneral <§ier. Xaoiere, nad^erigem .tfarbinal ber fyl.
$t. St.,

ausgefertigt würbe, befcfyränfen wir uns auf ein neues 2)efret,

erlaffen im (5apitel §u 33eneoent, baS alfo lautet:

„(Snbticr) befehlen wir in .ftraft bes ty. ©eijtes unb bes
tjl.

©el)orfamcS unb unter einem förmlichen ®täch allen unb jeg;

fielen fowoljt 93dtern als Scfywefrem unferer ^ßrovinj, Weber

münblicf) nod) fcfyriftltcfy bejüglid) ber Materie ber (Smpfängnifj ber

feligfien Sungf. Sftaria in ©egenwart oon *J3erfonen, bie bem

Drben nicfyt angehören, etwas vorzubringen, was auet) nur im

entfernteren ifyre (Sfyrfurcfyt unb Slnbadjt jur tjeiligften Jungfrau

»erijhbeut ober beunruhigen fonnte; fonbern jie follen bie JDcs

freie ber oberften Wirten tymftdjilid) bes <8tillfcr;weigens auf's gc*

naitefre beachten, unb audj 9llles beffen ftcf; gänjlicb entfjat*.

ten , was in 33e^ug auf bie ©a^rfdjefnlid&Feft unferer 9lnfttf)t nicfyt

verboten ift, bamit man nid)t aus einer unorbentltcfyen ober min-

ber oorftdjtigen Ocebeweife ju Unruhe unb $lergernif Slnlaf* nefyme,

fonbern vielmehr aus bem gewiffenljaften (Stillfcfyweigen , aus 33c*

föeibentjeft in 2Öort unb £l)at ber ©enoJTenfcfyaft Sichtung, ben

©laubigen 9(nbatf)t unb (Erbauung evWacr/fc. 2Bürbe (Einer btefer

SBorförift $uwiber Ijanbeln, fo fo« er aua) frtU(W|*d) ber &lufc

*) 3efct: ©eoiria, (Sorbooa unb ein Sljett von ©ranaba.
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feL 3tmgfr<w gegen bie fromme 2lnft$t befonbetS ^erfcor*

$ul)eben pflegten : nunmehr ift e$ notf)ttenbig, eben fotreu

liefen ©trafen unb bee 93erluftetf bes guten Ohtfeö eine gefd;ärftere

(Strafe ju gewärtigen Ijabcn; jugleicr; folTen aud) 9We jene einer

(Strafe unterliegen, Welcf)e öon ber SSerlefcung biefes ©efe^es

Jtenntntf? gehabt unb nid;t fcgleidt) unfern Ijocfyw. P. ^rotnnjial

baoon Steige gemacht fyaben."

„£>amit aber ber Drben gur 9lnbad)t unb gut Belebung bes

religiöfen (Sifers für biefeö fy
eil ige ©efyeimnif beitrage unb

fetnerfeits it)n aufrecht erhalte, fo ergebt an aUe 93orfief»er unferer

Jtonoente bie SBeifnng, jenen Körperfcfyaften, Kongregationen unb

33ruberfcr)aften, welche ben Söunfdr) geankert tyaben, bafelbjt ben

(Sib abzulegen, beliüfflicr) $u feim, ftcr; mit aller Buöorfommen;

r)eit (tnbem jte jeboer) juoor ben ^rooinjial barauf aufmerffam

madjen) babei einjuftnben, unb i^nen mit ben 3ubereitungen, ben

rirdjticrjen @erätl)fd)aften unb in 2lftem, roa$ gu ben genannten

heften notljwenbig ift ,
mit (Eifer an bie £anb gu geljen."

„Slucr; foU ber 3utritt gur Mangel ben Drbensprebigew,

welche 3ene ju l)ören wünfeben, fo U\aa,h dibesformeln feierlich

ablegen, unoerwefyrt fetyn: unb in $olge biefer Einrichtung machen

wir befannt, bap naefj wenigen Sagen bie <Stabt ^iacenja in uns

ferm Jtonoente jum 1)\. SSinjentius ben (Bit ablegen unb ein Pfarrer

jener % Jtirdjc babei bie^rebigt galten wirb."

„2öerbcn unfere Religiöfen eingelaben, fo follen ftc mit ben

Kommunitäten ben *ßrebigten, ben ^eften unb ^.rogefftoneu unb

^anbern öffentlichen gotteebienftlic^en £anblungen, bie bei biefem

©eljeimniffe ftatt ftnbcn, beiwohnen, unb. fo oft ftcfy (Gelegenheit

barbietet, folt bie genannte Slnbadjt gelobt, geehrt unb aufredet

erhalten werben."

„Unb aufer ben übrigen Snftangen, tocld;e biefe *ßrooing

öfter« gu ütom gemacht Ijat unb nod) burd) unfern ©eneral madjt,

um bie (Entfärbung in biefem fünfte gu befdjteunigen , fdireibc

man jefct im Tanten biefeö (Sapitels unb ber (Spanifdjen |Jro»inj

(welche, toai 3Biffenfc$aft unb Slnfcben anbelangt, in ber gangen

©enoffenfcfyaft ben erften ^plafc einnimmt), ©efucfye an ben *papft

unb jtette barin bie bemütl>igj*e unb einbringlidje S3ittc, @r möge

gerufen, biefen $unft gu entfd;eiben, unb unö gu toiffen

tfmn, wae von unferer (Seite gur oößigen 33efd)toicf;tigung ber

Aufregungen, welche aus ben mancherlei aWeinungäoerfc^ieben^et'

ten entfpringen, gefcfyefyen muffe." «So 3oty. £ubw. <Sd;ölenbein
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ba$ an$ufüf)ren, n>a$ für biefetbe gu fprec^en fd)eint, unb

in berfefben 2Beife, tt>te e$ fcon ben $nf)ängern berfelben

angeführt $u werben pflegt.

Um nun mit ben ßeugniffen au$ ber §1. Scr)rift ben Beugniffe aus

Anfang ^u machen, fo fyaben bie 93ertl)eibiger beö $rhn*
ber ^1 ®<W-

legiumö ber feL 3ungfrau mehrere gefammelt, woburd)

fte biefeö glaubwürbig %u machen fitzen. 3)a$ ttoraüg*

Udjfte jeboct) unb in ber Xfyat baö einige, welcr)e$ man

für unfere grage anführt, möchte jenes fe^n, ba$ mir im

23uct>e @enef. III, 14—15. Tefen: „Unb ©ott ber £err ®enef. III,

fprad) $u ber (Belange...: geinbfd)aft Wtfl

3d) fe£en $wifcr)en btr unb bem 2Öeibe, unb$wi*
fcf)en beinern Samen unb i^rem Samen; fie

Wirb beinen Jtopf vertreten unb bu wirft tfyrer

gerfe na et) ft eilen." 3)iefe Sßetffagung wirb mit *Red)t

gewöf)nlid) *Protoeoangeltum genannt; benn fte enthält bie

SSer^eifung tton ber fünftigen (Srfct)einung beö (SrlöferS,

burcf) beffen -äftacf/t bie Sünbe au3 ber 2ße(t lieber l)in*

weggenommen werben follte, in welche fte ber Satan, ber

unter Sct)langengefralt »erborgen war, gebracht Ijatte,

unb woburcr) bie enblicr)e ^Befreiung oon ber ©efangen-

fct)aft erfolgen follte, Wetter ob ber nämlichen Sünbe ba$

gan^e Genfer) engefd)fecr)t verfallen war. £a alfo in ber

ausgekrochenen Xrofjung ber Solange angefünbigt wirb,

eö werbe einft ein $&eib fommen, welches iljr ben $o:pf

vertreten wirb, fo wirb eben barin ber Sieg biefeä 2Bei*

beö über ben Satan ausgebrochen, b. i. über bie Sünbe,

welche auf fein 3uflüftern begangen unb notfywenbig auf
bie 2ßelt fortgepflanzt worben war. Slllein biefer Sieg
fonnte nifyt als ein ttollfommner betrachtet werben, wenn

and) Wlaxia einmal, nämlid) in bem 3ettyunfte ifjretßm*

pfängnip, ber Sünbe Untertan gewefen wäre.

in op. cit. Orbisuniversi votorumpro definitione

piae et verae sententiae de immaculata Concep-
tione. Ciagenfurt 1659, p. 6. seq.
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9iud> He $er* 3nbe£ ift e3 ben $ertl)eibigem bet unbefleckten @m*

Warfen
t

be7 tfän9ni£ feineSttegö unbefannt, bag ba* güwort fie

Urtcrtcö tr>nt (ipsa) im $ebraifd)ert eine boppelte Deutung ^ulaffe, unb

Mn^mual eUn ^mo^ [ auf ba6 2öort eame ^ejogen derben fonne,

tteld)e$ in ber fyebräifcben (Spradje männUcfcen ©efcr/lecr>

te$ ift. 5)a6 Pronomen KW1 fet/eint nämlicr) mit Vit

(6 ante) übereinstimmen, ttaS burd) baS §etöfcott pll^
er wirb bir vertreten, n>elc§e$ ebenfalls auf ba6

männliche ©efct/lecbt beutet, betätiget wirb , fo baf? alfo

ber ganje $er$ auf ben SoI)n be$ 2Beibe3, b.
fj. auf

ßfjriftuö, ben 6ofm ber Jungfrau, $u begießen ift, ir>efcr)er

ttirfltd? jfur Vernichtung ber fatanifcf)en 2Berfe (
s

Ifta$t)

in bie 2Öe(t gefommen. Eifern mit $ecr/t bemerfen fte,

1. bajj bie £efeart ber Vutgata bie ältefte fei, unb fon>of)l

auf ^uöerläfftgen Autoritäten
,
als audj auf 3eugniffen ber

Sßäter unb inneren ©rünben beruhe;*) 2. bafjbaS güwort

*) $ürtoaf;r bie Scfeart ber SSulgata, in »eichet' ipsa fi^> ftnber,

gebrauchten ber
t;l. Wmbrofuii? im 93u$e De Fuga saeculi

c. 7. n. 43.; ber f>t. Sluguflin im 2. ©u$e, 18. S&fi De Ge-

nes cont. Manich , h?cmt gleich niebt ausbrütflidj ; offen ober

im 11. 33u$e, 36. Stap. De Genes, ad litt, unb feljr oft an

anbern (Stellen; ber hl ©regor b. @r. im I. 23udje, 36. Stap.

53. 0i. Moral, genier Glaubiuö Sftaviuö Victor. ,
Sltcimue- SCöts

tue, (Sudjerius, Rupert, 33eba, 9?abanu£, ber
fyl. 93ernl;arb,

(strabo, £iramu? u.
f. W. 2>er tyl. «£icroni»nus liest jcbod) ipse,

unb für Hefe Sefeart fprad; er ftdj and) aus in ben Qua est.

Hebraecis über bie ©enefts. 3nbefj wgl. liierübcr ©onfrerc

in fein. Common t. in Genesim. jn bicfei* ©teile, unb (Sor*

nelius a £apibe, bie bette hierüber ivcitlduftg ftd; verbreiten. 9lber

felbft biefe Tutoren berufen ftd) auf ba$ 3(nfe^en beä fyt 3ol).

(SfyrtyfeftcmuS (Hörn. 17. in Genes.), um gu vertljeibigcn,

bafj bie 2lleranbrinifd)c ^erfton einft ailr^ (ipsa) get;abt tyabc;

allein fotoetjt in ber Ausgabe bes 2ftenfauccn, als in ber bes

ftrontobueäus finbet ftd) clvtös (i p s e). %\\§ mehrere unter ben

älteren lateinif^en 93ätern lafen ipse, wie einige alte ßobicee

ber 93itlgata ebenfalls ipse enthalten. SWontfaucoit bemerft |Wfcr

in ben Oloten jur £erapla bes Drigenes $ttm 3. Map. 15. ©.

ber ©enejts, bie £efeart avr»? (ipsa) ftnbe ftcfy in einigen Tla?
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NIH, roenn eö of)tte ^unftation gefefen roirb, betbe^efc^

arten begünftige; 3. eS fei nid)t ungen> okulier), baß aar

IvaXXayrjv baö männliche ©efc^Tec^t be6 3ettoorte3 mit

einem umblicken oerbunben werbe;*) 4. el fei enbttci)

gleidjoiel, ob man ipse ober ipsa ober ipsum Iefe.

£>enn ba ba6 SBeib nid)t burd) eigne «ftraft, fonbern burd)

bie SBerbienfie beS ©ofyneS ba6 $aupt ber ©dränge, b. t.

be$ $eufel$ vertreten fottte, fo roirb, wenn man ipsa

beibehält, in bem ©a£e buret) \§n, b. i. buret) ben

(Samen ober burd) ben ©ol)n ^u oerftefyen fefyn; entfct)ei*

'oet man ftcr) aber für ipse ober ipsum, fo wirb ber

©inn ber fetyn, baß ber ©olm ober ber ©ame beg 38eu

beö $ugleicr) mit bemSBeibe baö £aupt ber ©erlange, b. f).

beö ©atan£ vertreten wirb. UebrigenS fcr)eint bie 2fna(o*

gie metyr für bie 53egie^ung auf baS 2Beib al£ auf ben

©amen $u fyrecr)en, ober, wenn man lieber Will, für bie

Sßerbinbung ber beiben begriffe, fo baß baS %&äb in

Bereinigung mit bem ©amen, nä'mlicr) mit if)rem ©oI)ne

über ben Teufel unb bie ©ünbe trtump^iren werbe.**)

nufer. unb fcfyeine »on einem alten Snterpreten , beffen tarnen

nicfyt genannt toirb unb bem bie $ulgata tjterin folgt, fyergerufyrt

ju fyabtn. Mein bieg tfi eine reine nwtfjmapcfye 33emerfung beä

gelehrten Sftauriners. Uebrigens liest man in jener Sfusgabe ber

LXX., toelcfye auf 23efef)i ©irhts' V. mit gröf ter ©enauigfeit be*

forgt hwrbe, avröf (ipse).

*) 93etgl. bie cit. Tutoren, toel^e nicfyt wenige 23eifpiele jum Be-

lege ^iefür anführen.

**) 2Bie nämlid) Gornel. a Sam'be ju biefer «Stelle bemerft: „$)a ©ott

Jjter, gleic^fam als jioet ftreitenbe Parteien, baö Sßeib mit feinem

©amen ber (Solange mit %em (Samen gegenüberftetlt, fo toill

©r folglich fagen, baö Sßeib mit %em Samen ir-erbe bas^aupt
ber Klange vertreten: fotoie bagegen bie ©prange ber fterfe be$

SBeibes fon?or)r, ati auc$ i^reö Samens nac^fteßen toirb." Sluf

(Styriflu* unb alfo auefy feine Sfttitter Ijaben biefe SBeijJagung öon

ben Srateren gebeutet unb jioar mit einiger S)unfeU)eit Settullian

im 2. 93u$e, 10. tfa». Advers. Marcion. edit. Rigalt. 1661.

pag. 387., beutUctyer aber ber f)l. SrenäuS Contra Haeres.
lib. 3. c. 23. n. 5, 6, 7

, unb lib. 4. c. 40. n. 3., fo»fe lib.
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SBeniger jtoecf* Slußerbem pflegt man nod) anbete M&ltf<$e (Stellen
MenL3eU8"lffe

-befonber* au$ bem alten Seftamente für bie fromme' Sin*

5. c. 18. edit. Massueti; unb (Sijvrian lib. 2. Testimon.

p. 288.; ganj beftimmt unb flar enblfc^ ber fy. (Svipfyanius

Adv. haeres. lib. 3. haeresi 78. edit. Petav. tom. 2.

pag. 1050. seqq. £>a befien Sßorte auf bie fei. Jungfrau nähere

93e$ielmng l)aben, fo ftnben tofe e<5 für gut, fte l;ter wieberju?

geben: „Seil aber @va, ba fte no^ aU Jungfrau in

bem £uftgarten weilte, bur$ %xo§ ®ott beleibiget

i)att(, fo ging befwegen von ber fei. Jungfrau ein

ber ©nabe eigentümlicher ©eljorfam aut, nac^bem
bie $unbe von ber 9lnfunft beö mit einem £eibc um?

floffenenfBSotteS, unb von ber ©rfdjeinung bes ewi;

gen Gebens »cm^immel Ijerab erfüllen war. 2)enn

bort rebet ©ott bie (Solange alfo an: ^etttfcfdmft

wette idb fegen jttnfdjen Hr unb $tt>if4en ifir

3iuif*en deinem Tanten unfc intern Samen» 91 un

aber finbet fiel) nirgenbö ein foldjer Same beö Sei?

bes vor. 2)arum Jjaben jene mit 9tatöftellungen jer*

bunbenen $einbfcr)aften, welche jene ©erlange unb

ber in ber@djlange verborg ene Teufel VonSteib ent?

brannt mit bem ©troffen bes $üeibt$ autübt, auf
(Sva feine anbere, als eine unvollfommene unb

&ef}nlicfyfeits*23e§iefyung. ©enau unb vollfommen
!ann jwar nicfyt Sllles auf fie angewenbet werben;
aber in bem Ijeifigften, auf erorben tlidjen unb ein$i?

gen ©pröflinge, ber von ber Jungfrau äftarta allein,

oljne 3ut^un eines SOtannes, geboren würbe, finbet

ti tfjatfädjlidje unb völlige (Erfüllung. $)enn bie-

fe* ii)v <Soljn i ft in biefe 9Zieberungen fyerabgeftie-

gen, um ju vertilgen bie «ftraft unb bie Sftadjt ber

fdjleictyenben unb fid? frümmenben unb betyenben

@dj lange, bie ba fiefy brüflete, benganjen@rb freie

mit iljrer £errfcf)aft umfdjlungen ju Ijaben." 2Bcmt

anbere 93dter biefe SBeiffagung nidjt von ber fyl. Jungfrau au$?

gelegt Ijaben, fo fann bas nicfyt befremben, ba fte biefelbe nicfyt

auf (SljrifhtS anwenbeten, fo bap, bie angeführten SSäter ausge*

nommen, fein (Sinjiger bie ©teile ber ©enef. 3, 15. von (Sfyri*

ftus verfianben Wiflfen Will; entweber übergeben fte biefelbe, ober

fte geben eine anbere (Erfldrung, \\>U eine nähere Betrachtung ber?
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ftdj>t an$ufüljren ;
allein ttyre SBe^teljuttg auf unfern ©egen*

ftanb ift burcr) bte 2tnnal)me einer mtyfttfct)en Sluffaffung

berfelben bebingt, unb il)re gan$e $raft oerbanfen fte

einzig entroeber ber 2lu3tegung ber (Mehrten, ober bem

©ebraud)e ber «fttrdje. 3)tefc pflegt nämlicr/ auf bte fei.

Jungfrau nicr)t voentge 23ibelftellen an^uroenben ; roelct)e

bem bucr)ftä'blicr/en unb eigentlichen Sinne nad) tton ber

göttlichen 2BeiSf)eit ober bem göttlichen Sßorte gelten. ^od)

Weit roentger fann man jene Argumente fjeroorljeben,

roelct)e oon Stypen unb giguren hergenommen werben.

@teljt e$ aucr) bem fat^olifd^en (Mehrten nid)t frei, biefe

3it »erachten, fo fdjeinen fte boct) $ur (Erreichung ber unö

geftellten Aufgabe, bie ©runblagen einer bogmatifcfyen

(Sntfcbeibung $u erforfd)en, weniger bienfic*} $u fetyn. $ejj*

roegen (äffen roir biefe alte unbeachtet.*)

fetben bartiwn toirb. 3n ber %i)at führen biefen %at, jebodj

nicfyt immer ganj , unter ben älteren SSdtern außer ben ertoäljnten

nur folgenbe an: Sucffer (Salamitanuä in Biblioth. Maxim.
Patrum edit. Lugd. 1677. tom. IV. p. 182.; ber

1)1. Sfaibro*

jtitö im 33. De Fuga sae. c. 7. Opp. edit. Maur. tom. I.

col. 434.; £iercntymu$ Quaest. hebrai. Opp. edit. Maur.

tom. II. p. 510.; foioie im (Somment. ju Sfaiag c. 58. tom. III.

p. 434. unb $u (Sjecf). c. 47. ib. p. 1055,; ber anonyme $ers

faffer Operis imperfecti in Matth. hom. 45. unter ben

SOBerfen be$ f>l. 3oT;. (Sfyrtyfoftomu* , edit. Maurin. tom. VI. p.

192.; bcrJjl.9Cugujitolib.il. De Genesi contra Manich.

Opp. edit. Maur. tom. I col. 665.; forote De Locutione
lib. 1 tom. III. col. 326.; enblidj ber ty. ©regor b. ®. üb. I.

in Job cap. 36. opp. edit. Maur. tom. I. p. 36. £>iefe Stile

toenben nirgenbö Befagte @tetfe auf (Sfyrffht* an. Stber feinen

J?atf>clifen wirb man ftnben, toeldjer ben gegen bie ©dränge, ober

»ielmefjr gegen ben Teufel von ©ott gefällten Sluefprudj nidjt oon

ber aSer^etßung be<3 fommenben SUeffiaö ober (§i)riftu$, be* 33e*

jrotngerg bes ©atanS, »erjMnbe, unb atfo audj bte 9Bciffagung

nietyt oon ber fyod^eUigen ©ebärerin beöfelben 3Jlefjta$ ^inftc^tlidt)

jenes feiles, ber auf fte S3ejug Jjat, erftärte.

*) ©. biefe 3eugniffe im (gtojelnen, foftfc bergteicfyen £i#en unb

Figuren bei ©trojji op. cit. ,
ber im ganzen erfien 33u$e feiner
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äBetl aber and) bte 23ibelfte(len, fo man etroa aui

bem neuen Seftamente Vorzubringen pflegt r wo^u »or$üg=

Ikr) bte Begrüßung be$(£ngete, £uc. I. 28. seqq., gehört

gleicf/fatt$ tf)re BeroeiSfraft au$ ber (SrHärung ber SBätei

fcfyb>fen, unb an £ct> betrachtet ntd&t* af* (Sonjecturen ar

bie £anb geben, roelcbe aur SSett^etbtgung' ber unbeflecfter

(Smpfängniß ber [et, Jungfrau einen J)bf)eren ober getta

geren @rab ber SBBa^rfd^einltd&fett erreichen, fo Werber

tt)ir be^atb and) ber 2lufoäMung biefer Argumente une

enthalten. @ö ttnrb ftdj nämltcty fpäter eine paffenbe ©e=

(egenljeit uns barbieten, iljre Beroetefraft nod) mef»

hervorheben.

Sehnte« Hayitel.
Leiter, tretc^c bis auf QluguftmuS t>k fromme ^InfCc^t $u

Dertt)etbtgcn fcfyeinen.

©ünftige 3eug-- $ergeben£ würbe man bei ben «geiligen beS ebrift*

UnUfeätfytt. K$en 2Wertl)ume$ nad) ßeugniffen fucf)en, in benen fte

mit Haren SBorten bie 2(nftcr)t augfprecr/en, bie fef. 3ung<

frau fyabt ftcfy bie urfprünglicfye $Jlafd nicr)t zugezogen,

ober ityre (Smpfängniß fei unbeflecft geroefen. $)enn nod)

war 31t jener ^eriobe ber (Stanbpunft ber (Streitfrage,

wenn anber3 eine geführt würbe, in einer fofdjen gorm

n\d)t be^ek^net roorben; aucr) waren bamafö folcr)e gor*

mein in einer fo ftaren gaffung ntcr)t aufgenommen, tt)ie

bieg bei oiefen anbern ©egenftänben gefct)alj, bie fpäter

in einer gewiffen unb feftgefe^ten Bezeichnung auögebrücft

unb gegeben würben. Slber gewiß ftetten bie 2(nf)änger

ber frommen Meinung feine folebe gorberung; and) be-

Raupten ftenid)t, baß fo(dt)eö ftdt) vorfmbe. 2)eßwegen roirb

e$ genügen, wenn bie SBäter über bie ©acr)e felbft ftcr)

au$fyred)en unb, fo $u fagen, ber <Same ober bte Meinte

©efcfyirfjte fie einer Prüfung unteqiefyt ; ferner bei $fa$$a im an?

ßcf. SÖerfe Act. 1. art. 2. , augteid) mit t>en betgefugten älteren

(Srftärungen.
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biefer $(nftd)t, bie in ber golge^eit immer meljr unb metyr

entfaltet würben, in il)ren SBerfen ftc^> auffmben (äffen.

SJiefe ftnb c6 nun, Weld)e bie Sßertfjeibtger ber unbeflectV ,i fi

'

Un (Empfängnij? mit großer (Smftgfeit atterwärtg gefam*

melt unb offenfunbig gemalt Ijaben. "m %i*%

3nbem wir aber nad)folgenbe 3*U9nijfe itynen ent*

lehnen, werben wir ba3 nämliche ©efe£ l)eilig einhalten,

weld)eö wir bei ber 5lnfiU)rung ber gegenteiligen 3eug*

nijfe beobachtet l;aben. 28ir werben atfo alle übrigen,

Welche minber fc^arf unfern ©egenftanb berühren, über*

ge^en, unb nur jene anführen, weld)e bamit in näcfyfter

23e$iel)ung fielen. £>aburd) werben wir außer anbern $or*

feilen fjauptfäcfylid) biefen erreichen, baß Wir für ent*

fprec^enbe ßürje 6orge tragen.*) rt#o<hfr <inu m f,

Mu ')!ft

*)£)er gelehrte $etaviu$ De Incarnat. lib. XIV. cap. 2, IX.

rügt jene ©ctyriftfUFter, rt)eicr)c ~bzi ber 2(nfüfjrttng von Tutoren

für bie fromme @enten$ Weber ©ewiffenfjaftigfeit nccr) , wie er ftcr)

auöbrucft, in ber 9(uswaf>t einen gewiffen £aft fyaben, ber am

atfernotfywenbigften ijlj wenn fte aber ^»affenbe Tutoren aus bem

SUtertfmme vorbringen, fo verunfialten fte bereu Siusfvritcfye burdj

falfcfye unb tfyrem <2inne wiberfprecrjenbe (Srflärungen. ®e ijt nicfyt

nötfytg, Ijier atteö (Sinjelne jur (Sprache pß bringen, ©enügen

Wirb e$, im allgemeinen auf einen $unft ityress Srrtfyums bie

£efer aufmerffam ju machen, ber in einen grofjen Xfyeü it)rer

(Erläuterungen ©ingang gefunben Ijat. 2öenn namlicfy bei ben

Weiteren, befonbers hd ben griecfyifcfyen Tätern, öfter« 9(uebrücfe

wie apxavrof, aySapros, d/tüavrof unb bgf. vcrfamen,

welche ausbeuten fcr/einen, bie fei. Jungfrau fei mafettog, un*

verberbt, unbefleeft; fo ftürjen fte, ale tjaikn fte einen glurfiicfyen

ftunb getfyan, mit £aft barauf toö unb wenben biefctben auf tljren

©egenflanb an; aber baä folgt nicfyt baraug. S)enn au# jene,

Welche annahmen, bie fet. Jungfrau l)aU an ber (Srbfünbe S(n*

ttjeit gehabt, galten bafür, fte fei, tfyeüs im ÜUutterleibe vor

tljrer ©eburt, . tljeite wäijrenb ber (Smvfängnif} bes örlöferä mit

einer folgen ftüfle ber ©nabe unb £eütgfeit übergoren werben,

bafj alle Uebcrbleibfel ber erblichen tfrantyeit jugleicfc mit bem

fogenannten Sunber ber 93egierlicr;feit gefydtt ober auf immer un;

terbrücft würben. 2)efjwegen tonnte fte mit Stecht mafello* unb

«Pmone'S tffr&anbl. üb. b. unbefl. (impf. 5
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©et ©erfaffet 93etüljmt ift erftlitf; jene (stelle auö beut Briefe m?p
laXn

Ü

tll
mn *riefter »on *W a ' bie na* *>" Ucberfcjung beS

ft. Sfobreas. ^roteftanten äarl (Sfjriftofcl) 2öoog alfo lautet: „Unb b eß*

megen, meü ber erfte Wlnifä au$ einer mafel*

lofenßrbe erftfjaffen morben, mar e$ normen*
big, baß öon ber maleKofen Jungfrau ber x>olU

fommene9ftenf$ geboren mürbe, inmeldjem ber

@o|n ©otte*, ber oorf)er ben aRettfd^en er*

fc^affett ^a tt e, ba$ emige Zebtn erneuerte,

meldjeS bie 9flenfd)en burct)
s#bam verloren

Ratten."*) 3n biefen Porten werben ?lbam unb (Styrijtuö

einanber gegenübergeftellt, in ber 5lrt, baß, gleid;mie Slbam

gebilbet mürbe au$ reiner (Srbe, fo auti) (£l)riftu$ empfan*

gen unb geboren morben ift öon ber mafellofen Jungfrau.

3n fo ferne aber l)eißt bie (£rbe, au$ melier ber Mb
2lbamS gebilbet morben, rein unb mafeffoö , afö fte, einer

mef)rfad)en Auslegung zufolge,**) ob 2lbamS Scfyulb bem

gludje nod) nidjt unterworfen, no$ aud) burc^ irgenb

eine 5lrt t>on 9ßerbredj>en if)rer 6bl)ne befubelt mar» Um
alfo eine ooüfommene Slntitljefe 31t begrünben, mirb bie

fei. Jungfrau beßmegen mafeü*o$ genannt, roeil fte nie*

•

unbeffecft genannt werben, obgleich % bie urfprüngfidje ©ünbe

angehebt fyätU', benn mafettoö unb unfcfyulbig Reißen in ber 1)1

<&djrift aud) jene, toeldje bie jefcige ©eredjtigfeit unb £eiligfeit

an jtcfj fyaben, roenn fte gleich »on bem 93erberben bes Urfprungs

nidjt aufgenommen waren. £)iefe$ teuere totiöt er in einigen

^öeifpicten nad?, bie er aus ber fyt ©djrift anfufjrt. 3öir fcpe*

fjen uns gerne an biefe 93emerfung an; ttnetooljl toir ber Sfnfic^t

jtnb, bafj fte nidt)t- in foldjer Slusbefmung junefymen, fonberu in-

nerhalb gereifter ©renjen einjufdjränfen fei.

*) 3n ber Bibliotheca Patrum Gallandii tom I. p. 157.

c. 5.

**) <Bo unter 5Tnbern ber 1)1. 5lmbroftu$ Enarr. super cap. 2.

Genes, de Paradiso an ©abfnuä, Opp. edit Paris 1614.

tom. I. col. 423. Ui Wm* op. cit. Act. 2. ar. 3. n. 180.

ferner Sfnbreaö oon (Sreta: Orat. I. in Nativit. S. Mariae

in ber Bibl. Patr. Lugduni 1677. tom. X. p. 620. col. 1.
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mala eine ©ünbe, fei e$ bie urfprüttg(irf)e ober eine burd)

eigne Xfyat begangene, beflecft I)at.

(Einige Äritifer galten biefen S3rtef mehrerer ^rieftet D* jener 93rief

unb 3)iafonen aus 2l$aja für eine (fpätere) 3«t^at ober ^^Ltf^.
1"

für unterfd)oben : *) anbere aber fettleibigen nad) Äräf*

ten feine 2led)tljeit, ju benen ber *ßroteftant Sßoog gebort,

ber 3uerft ben griecfyifcfyen Zext t> eröffentliche, unb in jung*

fter Seit ©atfanbi in feiner Sßibliotfjef.**) Mein tt>a£

man immer barüber fagen mag, fo bürfte bod) 9ltemanb

läugnen, baß biefer 23rief betrachtet derben fonne unb

muffe als ein fef)r alteS 3)enfmal, mlfyeä ben erften 3a()r<

f;unberten ber $ird)e angehört***) unb belegen sur &0i

n>ei6fü§rung baS größte 2lnfel)en beftfct.

2ilid)t weniger ffar ftnb bie 2öorte, in benen jener £ iom)fiu$ öon

große 23if$of »on SUeranbrien, Sion^ftuö, bie fei. 3ung*
*******

frau üon ber gemeinfamen Slnftecfung be6 urfprünglid)en

$erberben$ aufnimmt, inbem er fte bie einzige unb

*) <S. @af(anbi tom. I. Prolegom. cap. 4. §. 5, roo er audj

bie Argumente jener ©elenden anführt, it>eldt)e bte 9ttä)tt)eit bie?

fea Briefes bezweifeln. $>a$ 9lämltc^e leitete tyernad) aftorcellt

in feinem JMyvoAoyioo rwv tvayyeXiwv iopraörLnwv
ober im Kalendar. Ecclesiae Constantinop. *Rom 1788.

vol. I. auf ben 30. Sßooemb., mo er @. 250. *flot. 23
, auefy

biefe einjtdjteooU'e S3emerfung madjt : J'Ajugojuov ndpStvov
bebeutet fyier naety ber Meinung 2ßoog'$ ntdt>t mefyr als

d$a\djutvrov ndpStvov b.
fj. eine fclcfje, bie mit feinem

Spanne ftcr) eingeladen. Sltfein bau Sort ndpSevof felber fagt

footet. £)er 93erglefc§ felbjl aber mit ber jungfräulichen (Srbe

flcICt ung bie % Jungfrau ÜJZaria ati mafetfos fcr)on »on tt)rer

©eburt an bar
j
inbem namlicf) jene @rbe

, Yooxam ber erfte gftenfdj

gemacht würbe, aucr) bamalö von ber 9(rt mar, mte fte Furj oor*

^er auf ©efyeifj ©otte* geloefen ift; auefy mar bem Sfbam noefy nid&t

gefagt: 93erfiucfyt fei bie @rbe in beinern Sßerfe." (®enef. 3, 17.)

**) Ibid. §. l unb 6.

***) $>enn oon ben alten Seiten an waren foldje Slften, naefy ber

§(nfid)t ber fatr). £ircr)e, Bei ben gotteöbtenftlicfyen £anbhntgen

öffentlich im ©ebraucfye. ©attanbi (loc. cit. §. 9.) ifi ber WltU

nung, fte feien im 3. 80 nacr) <5$r. aufgetrieben Sorben.

5*
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alleinige Softer be$ %?btn$ fyi$t, alfo fprecr)enb :

„33 tele nnrb manfinben, bte9Jcütter ftnb; aber
bie alleinige unb einzige 3ungfrau, bie Zoty
t*to be$ Eebenö, l)at baS lebenbige unb felbft*

ftänbig fubfifttrenbe, unerfc^affene 2Bort unb
ben ©Töpfer 'geboren."*) $ltt ift forgfältig ber

©egenfafc m 93etra$t $u $ieljen, ben 2)iom)ftu6 svoifcr/ett

foretr jiiingfrauli^en Softer be6 £ebenö unb
bem lebenbigen öon f$n im gteifebe gebornen
SB orte auffteüt; ferner biefeS, ba$ er fte ein

1)
ei (ige 3

3ett nennt, baö nicfc)t i>on ^enfcbenfjä'nben ge*

ntad)t ift, unb Don i$r fagt, fte fei untterberbt be*

ioafyrt roorben unb r>om guße bi$ sunt $au)ptz

gefegnet. 2>enn alfo fpricf>t er: „9cid?t in einem

unterworfenen, fonbern in feinem f;etltgen,

nt et)
t fcon 9Jcenfcr>enl)änben erbauten 3 e 1 1 e bat

(£r :

((StyriftuS) geftofjnt, ba3 ba ift bie ©otteäge*
bärerin -üJcarta. S)enn bort in il)r ift unfer

jebnig, ber Jtbnig ber ©forte, «§>o!)e:priefter ge*

roorben, unb bleibet bort eroigli^;" **) unb roie*

berum r>on ben 2fyofteln rebenb , bie am ^ftngftfefte &et*

eint im <8peifefaale fafen, fagt er: „(SS roar ja bei

iljnen audj> jenes gro£e «gjauS ©otteS, ber

ftd)tbare 33erg ©otteS, bie ©otteSgebä'rerin
SJcarta ;"***) enbltd)roenbet er

ttcjjj
gegen *ßaüfa$i>on 6a*

mofata unb fcpejH auf fotgenbe Sßeife: „Unb ber jefct

in ben jüngften Sagen unfertroegen erfd)ienen

ift, nid)t in geuerSgeftatt, fonbern empfangen
im Setbe ber 3ungfrau SJcarta burd? ben fyeilu

gen ©eift, ber über fte fjerabfam, $at auefj bie

Butter unfcerberbt, öom gufe bie jum Raupte

cn
*) 93rief beg % 2>toityftu* gegen $aiiui$ fcoit ©amefata, 93ifcr)cf von

Slnttocfy. Opp ; edit De Magistris. Rom 1796. p. 212. seqq.

n^.Ibid. in ber Antwort auf bie 7. Ouäft. be<? ^auius üon ©amo*

fata, <S. 261. »h .-)ol) lintitibH vte&) ?;

***) Ibid. i« ber «nttoovi auf bie 10. &i#. : $. 274.
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ooltbeS Segens, erhalten, gleid)mie nur 3l)m
bie 2lrt unb Seife feinet ßmpf ängnip unb ®e*

burt befannt ift. 2)icfe ijt'S, tt>e( d?c 3faac ööim

f) erfa^ unb ju ber 3afob fpra$: £)et §err foft

bt^ fegnen mit Segen be$ £imtnel$ tum oben unb mit

Segen ber (£rbe, bie mit Elftem auögeftattei tjt. n* m »aw.

'Denn ber eingeborne @ott, ba$2ßort, W»#Ä^f^^
nein 4M mm et fjerabgeftteg en, würbe i tmlfflltifä n^r^.7 6««*

terleibe getragen unb geboren im Jungfrau*
lieben *ßarabiefe, baö mit Altern au#$e$att<t

ift."*) 2lber Ü>iom)ftuö trägt aud) fein SBebenfen, SO^aria

ein 3^lt $u nennen, baS ber f)l. @ e t ft befefttget

unb allzeit befebtrmt fyat) benn alfo febreibt er:

„jtein Slnberer ift in ba6 roatyre 3e(t berfelben

eingetreten ober heraufgegangen, aU allein

ber öerr. Unb betmatjrt mürbe Me Zfyüxt beö %üit$

g a n| , ftttfafrtftitoS nb
•
o^uißr® e^Ä e#fo n g :j

fc ttffc

oon ©otteö «ftanb ift fie gefdjloffen, oon fei*

nem ginger oermaljret roorben. Unfer oberfter

*)}riefter mürbe roeber oon menfcr)lid)er <£>anb

gemeint, nod) fein jjejjj
oon 9ftenfd)en geb-aut,

fonbern ber l)l.@eift fyat e3 befeftiget unb bur$
bie $raft beö $llerl)öcfc/ften mirb immerbar be*

fd) trmt jenes ^oct)gefeterte 3dt@otte^ r Siftaria

bie ©otteSgebärerin unb 3ungfrau.
/y

**) S)iefe

2lu6frrücbe ftnb im SJtonbe be6 $iom?ftuS um fo gemiebt*

ooller, alö er in bem menfcf)Itcr)en @efcblecl)te unb in allen

Sflenfcben, felbft in ben ©erecfyten, roie ber gelehrte «gjer-

ausgebet* jenes SßerfeS, be üftagiftriä, paffenb bemerft, bie

UrfprungSfünbe anerfannte. ***) 2Benn er nun glei#mol)l

.!*> Ibid. ©. 277.
ff. J:

f
D n o ri q fiT u i» 9 .1 1 i (I W

**) Ibid. <S. 240. ,viil BTMrt HG-.filC

***) @. f«ine ^errebe über bas S c B e n unb bie ©djmften bes

H 2>ion$pua,- »o.n 911 er a n.b. ,, i ©estteri 133 »m«:.> 401, ,[ttt

aufjertem bie 9Ucfyt$eit bes a h «g ( e-^ * ii^ Wi« i eilt *®«ieif«* J fl-(!pie.

tt)n ber fy. ^ierentytmtf nennt — . ben ©iontyfuur aiii^atifttf üon

©amofata gefetteten, gegen einige £wer.frttifev riml ic*nt ppf*
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bie fei. Sungfrau e in 3 ett nennt, ba$ fcon 9ftenf$en

nicfyt erbaut, fonbern i?om ^eiligen ©etfte be*

feftiget tt>urbe, unb fie ba$ immerbar befdjufcte

3elt ©otteS J)etj3t, fc befennt er sfteifeleolme, baf* fte

allzeit »Ott aller 9J?a!el völlig frei fei.

(Sine bei ben 23erüf)mt tr>ar bei ben Sllten jene 93ergleid)ung , bie

ttfr^w/* att)if*en <&a unb SBtoria $äuftg anstellen liebten.

djung jn?i(^en2Bie nä'mlid?, fagen fte, (Etta burd) ben ©lauben, ben fte

«»a u. SRaria. bw (g^(öngc fünfte, bie eitnbe, ben £ob unb alles

SBerberben Veranlaßt l)at, fo Ijat aud? bie fei. Sungfrau

baburd), baf fte bem Qmgel glaubte, ba6 2öort, rceld?e$

in iljrem %tibe ftd) mit gleifd; befleibete, empfangen, unb

ift gemorben bie SBeranlaffung unfern £ette$ unb fomtt

ber Anfang ber Tilgung ber 6ünbe.

tiefer $ergleid)ung bebienten ftd) mit einiger <Srtt>et^

terung unb 2lu3fd)mürfung befonberS ber |(. 3uftin ber

Märtyrer,*) ber $I.3renäu$,**) Sertuttian
, ***) 3uliu«

gtrmifu$,t) ber l;L (StyrilluS tion 3erufalemtt) unb

treffe Seife in ©&u$ nimmt, <S. XV. ff. §. X. 93on ben

neueren ßrittfern haften nämlicfy Satejtu« , £arbutn , Sftontfaucon,

JDuptn, ßaoe, Se Outen, (Seitlier unb $ontr;iug biefen ©rief bem

$£ SJtarttyrer abgebrochen, hingegen oertf/eibigten Sltttement,

ftafcricius, *ttatalt* 9(fer., SButtu« unb unfer be Sftagiffris ijaxU

nätfig , baß 2)iontyftu$ ber Sßerfaffcr fei. *)3agiu$ aber fcfylug

gteidjfam eine aftittelftrafje ein, inbem er gum 3aJ)re 264. n. III,

über biefen ©rief fcfyreibt: „SBirb er aud) bem £>iotü)ftus fälfefc

lidj beigelegt,, fo folgt taraiie boefy nicfyt, baf er nietet oon (Sincm

ber 5Bifdt)6fe oerfafit fei, welche ben gegen Paulus abgehaltenen

<Simoben beiwohnten. Unjä^lige 33eifyiele aber liegen für bie

ausgemachte Sfyatfadje oor, bafi Briefe oon unbejweifeltcm Slltcr

burd) ben Srrtfyum ber 9ibfct)reiber falfdje 9luff$riften an ber

©tirne tragen."

*) 3m Dial. cum Tryphone, IV. 100. p. 195—196. edit.

Maran. Paris 1742.

**) Contra haeres. lib. 3. c. 22. n. 4. ed. Massueti.

***) De Carne Christi, c. 17. ed. Rigaltii.

f) De errore profanarum religion. c 26, in bibl. Pat.

Gallandii tom. IV. p. 34.

tt) Catech. 12. n. 29. ed. Touttei.
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ber ty, <^ty$amu*.*) 2öeit aber unter Sitten ^uerft 3u* Suftin. b. 2TC.

ftinuS fte gebrauchte unb mit mef)r 2luSfül)rlid)fett bar*

ftellte, fo tt)trb cö fyier genügen, feine 2öorte mieber$u*

geben, ba bie Uebrigen mit ibm übereinftimmen. 3)er fjk

Märtyrer rebet oon bem 2öorte, ba6 oom $ater erzeugt

korben, unb fagt bann, baSfelbe fei au$ etner3ung*

fr au SDcenfd? geworben, um auf bie nämliche

SBetfe, mie ber Unge^orfam burd) bie ©erlange

feinen Anfang genommen, il)n mieber $u »er*

nickten. 'Denn ba (£oa eine 3ungfrau unb nod)

unoerberbt mar, I)at fie bie $ebe ber€d?lange

angehört unb baburd) Ungeljorfam unb $ob

geboren, üttaria, bie Jungfrau, f)at aber au 3

(Glaube unb greube bem (Sngel ©abrief, ber

if)r bie frotye 33 o t fc^af t brachte, baß ber ©etft

beS ^errn über fie lommen unb bie 9#adj)t be£

Flierl) öd) ften fie überfcfyatten werbe..., geant*

mortet: Mix gefcfyebe nad) beinern 2Borte. Die

Jtraft ber Sßergleidumg , in fo ferne fte unfern ©egen*

ftanb angebt, beruht barauf, ba£, gleicfymte (Eoa, als fte

nod? unoerberbt unb unoerlefct unb im 6d?mucfe ber gbtt*

liefen ©nabe mar, baS Sßerberben beS 9ftenfd?engefd?led?te$

oerurfac^t unb auerft heranlaßt l)atte; fo aud? bie un*

gefcfymäd;te unb oon aller (Bünbe gän^lid) befreite fei.

3ungfrau bie Urfad)e unb ber Urfprung unferö «gjeileä

geworben ift, inbem fte burd) il)ren ©tauben unb ®el)orfam

(EljriftuS, ben Urheber ber (Erlofung unb unferS £eileö,

im Seibe empfing. Diefe (Sigenfcfyaft f)ä'tte fte aber nid?t

l)aben fonnen, wenn aud) fte einmal burd? bie Sünbe

Derunftaltet worben märe.

£iel)er gehört gleichfalls, maö mir bei ,£ji^otytu6, @t. Qtypcty

33if$of unb 90?artm*er oon ^ortuö, lefen: „Der £err
tu*' m '

mar fünbenloS unb (flammte) fetner 9D?enfd/f)eit

nad) a\x$ einem £ol$e, ba$ ber gaulntjj ni^t
untermorfen mar, baSfyetjjt, au$ berSungfrau

——
i

—
*) Ha eres. 78. n. 18« ed. Petavii.
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unb bem Ijeiligen ©etfte."*) 3n>ar bejieljen ftd&

biefe 2öorte eigentlich auf bie ttmnberbare (Srnpfängnig

(Styriftt, bie c^ne3»^un eineö Cannes gefc^alj ; bajeboc^

bie Sungfrau, in welcher (Sl)riftu$ burcfy bie ßtaft be$

1)1. ©etfteS empfangen nutrbe, nicfyt minber IH ber M.

@eift felber unoerroeSltcfjeS # oI ä genannt Wirb, fo

$ie$t man bafauS nicf)t untoaffenb ben (Sdjlufj, ber
Jf]

«gippofytuö fyabt fte für frei oon bem urfyrünglic^en 93er^

berben gehalten, i

,;
i \ n 5 «i m

Origenes. §(ber beutlid)er unb offener greifet £)rigene$, ober

fcielmetyr ber alte SBerfaffer jener «gjomilien, bie unter fei*

nent Flamen curftren, bie fei. 3ungfrau unbeflecft in fol*

genben Porten: „99?utter biefeS etngebornen @ot*

teS alfo tyetßt biefe, bie 3ungfrau 9Ö?aria, bie

toürbige Unbeflecfte be6 fjeiltgen, unbeflecften

©otte$, bie (Eine beä (Sinen." £ier öergleict/t er fte

mit bem unbeflecften 6oIjne ®otte$, unb be$ie*

tyungSmeife auf 3lm nennt er fte unbeflecft 6obann

rebet er ben 1)1. 3ofepf) an unb fpric^t: „9?imm fie

alfo fyitt aU einen anvertrauten ©cfyafc be3

«gjtmmefS, bie *£eidj>tl)üm er ber ©ottljeit, aU
bie t>ollfiänbigfte$eiligfett, aU bie oollenbete

©erec^ttgfeit;" er fcpeßt herauf mit ben Söorten:

„Qbttt, tint 3ungfrau wirb im £etbe empfan-
— —

i jf ü fiuuvwli n1 <tttu vftr/nJJ
rM nuvr>nui r

*) 3n ber Siebe über jene ©teile: Dominus pascit me. In

biblioth. Patrum. Galland. Tom. II. p. 496. fragm. VI. (§>5

bürfte nü^fidt) fe^n, ben ganzen Xtxt aiijufüljreit , tr-oburd) gegen*

toärttge Stelle nodj greperen Sftadjbrucf erhalt „9hm aber,"

fctjretbt er, „toar bie Strebe öcn einem «öcfge, bas it i ct>t

verfaulen fonnte, ber£eilanb felber. <$ur$ biefe

nämiidj ururbe fein »on ftcUttnijj freie« unb im-

»ertyeölicfyeä Bett bejeicfynet, ir-et^cö feine %äuU

.[ünbtnUe.—unb, jetner SWenfdjtycit nad) aus einem

£cl$e,, baö ber ftäulnif? nicfyt unterworfen toar, baö
'

'fttfR^HW äutig fr au M VuVWnT^il! tiefte,

öcn Snnen unb öcn Stufen tote mit bem retnfien

©olbe be* Sßortes ©ottes befleibet." no»!! (
r

.sar ;';»!
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gen; fie, bie nf#t au$ Sufi btegrucr)t empfängt,

bic weber burefy bie Ueberrebung ber ©djlange

überliftet, noct) burtf) beren ©ift Ijaurf? oerpeftet

korben tft."*) Man mochte ft$ faft r>erfucr/t $a\ttn,'iti

biefen legten Porten einen formellen tmb auebrütfliefen

5tu$frrud) über ba6 greifepn ber fei. 3ungfrau »on ber

(Srbmafel $u erfennen. (Einen Vortrefflichen ©egenfa£ ftellt

enblicr; berfelbe 5lutor auf swifetyen bem ewigen 2kter unb

ber irbifäen Butter. ,,(Sl)riftu$," fagt er, „bebarf

feinet irbifeben SßaterS. 3)enn (§r Ijat einen

unvergänglichen $ater in ben £öf)en. (Sr be*

barf feiner Butter im £tmmel, benn (Sr J)at

eine un 6ef leeft e unb feufebe Mutter auf ber

(Srbe, fie, bie feligfte Jungfrau Maria.''**) rM
nrri,3 SJWri*üen ©tauben überfteigt, m# (Spfjraem, ber @^raem.

©tyrer, in berebter «Sprache r>on ber fei. Jungfrau au$*

fagt. Mit aßen £obfprüd?en ergebt er fte in wafjrljaft

f)onigfüj?er Sftebe. (Einiges wollen wir baoon au6ljeben, -Mo/dmR t®

ftaö ftd) näfyer auf unfern ©egenftanb be^iefjt. 3n" einem

©ebete $ur ^eiligften ©otteSgebärerin fagt er: „Unbe*

flecfte unb ungefd)wäcf)te, unserfeljrte unb feu*

f^eft^Ho'^^allem ©c^mufce unb- gierten Ut
©ünbe gan$ entfernte Sungfrau, 53raut ©ot*

te£ unbunferegrau;A 'itrtöerfe^t^pirnüerfe^t^

gan$ reine unb feufcfye jungfräuliche ©otte$*

gebärerin u. f. w>, bie bu ^eiliger benn bie ©e*

rapljim, unb unoergteicfylicfy g lorwürbiger bift

aU alle übrigen<6eerfcbaaren' in ier «Sofie."***)ö KU n'toll übt
.,,.,(» yn 1b iö „l

_^______ PP*i 'J ' 8»q :H1 mol ,nnrjrn7(r,'

. « >; n i: q i I (I b K .1 b i
|

*) Originis Adamantii Opp. Par. II. edit, Parisien 1572, Hom.
1. inter Homilias in diversos, pag. 274—275.

**) Ibid. Hom. III. p. 280. col. 2. Ueb« btefe ^omiltcn pergl

Seriarmin De Script. Ecclesiast. unb bic D i s ^.^M t o r.

beö 3tyUtypu* ZahU. Venet. 1728. Opp. tom. VII. De Ori-

gene an. 236. pag. 44. seqq.

***) In Oratione ad sanetissimam Dei Genitr.icem.

Opp. ed. Rom. 1598, ubeifefct »ott ©erwarb $o£, tom. III.
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Der Sobrebner ber fei. Jungfrau gefällt jtc$ überbieß, fte

in ber ©lutl) ber 2lnbacfyt ebenfalls gtt nennen „bie ma*

fellofe, bie unbef lecf tefte, baö neuefte nnb

göttliche ©efct/enf, bie ganj reine, ben gött*

liefen 6i& @otte$, bie attjcit geknebelte £erun,
ben $ret$ für bie ßrlbfung (Süa^, bie Duelle
ber ©nabe, bie fcerfiegelte Duelle be3 f)l.@ei*

fte$, ja ben ^ o cB ^ eiligen Semmel, ben reinen

©i£ ©otteS, 3ene, bie ben $o:pf beö er^böfen

Drachens vertreten fyat, bie allzeit an £etb

unb 6eele unfcerfeljrt unb mafelloS gettefen,*)
ba$ ^eilige ©e^elt, tt>eld)e6 ber geiftige I8e^

$eleel erbaut Ijat."**) Diefe unb no^ feljr »tele an-

bere SluSfyrücbe be$
tyl. %l)raem geben ben un^vetbeutig*

ften 33ett>etö feiner 2lnftd)t t>on ber ty.. Sungfrau; benn

eine folcfye 2lu0brutf6tt>eife läfit ftd) mit ber 2lnnal)me eineö

beflerften UrfprungS nimmermehr vereinbaren,

©t. »m&wfUt«. Der 1)1 2tmbroftu$ rebet t>on ftdj , ber in 2lbam ge*

fünbigt, auf folgenbe 2Beife: „9?imm mtd) an im

gleifdje, fo in Slbam gefallen ift; nimm mid)

an, nicfyt au6 6ara, fonbern au$ 50^ a r t a
3 fo

baf unfcerborben bie Jungfrau fei, aber eine

Jungfrau, bie burd) bie ©nabe öon allen gle-

efen ber 6ünbe befreit blieb/'***) Da biefe am (Snbe

,r)Ü

1 \ U "i l\G
,

••; .'

p. 210; unb De sa neti s s i ra ae Dei Genitricis Mar.

Iaudibus Ibid p. 207

*) In Orat. cit. opp. edit Rom. 1746, naefy ber Ueberfefcung

bes 9lffemamt, tom. III. pag. 545. seqq.

**) Orat. ad Deiparam, ibid. p. 529.

***) Serm. XXII. in Ps. 118. n. 30. edlt. Maur. Tom. I. col.

1255. £ie$u bemerfen bie SWauriner, in ber *ßarifer Ausgabe

lefe man bie angeführten Sßorte mit ber ttemetnenben «ßartifel:

ni$t im %l eifefie, toelcfyeö in 9ibam gef allen iji ; rcäl);

renb alle anberen ausgaben unb fämmtlidje £anbfdjriften feine

Negation enthielten. Unb bas ganj gut, (ejjcn bie Herausgeber

$u: benn ntcfytS anbercs ftirb fn'emit angebeutet, als bafj (S^rtfti

Metfor) gleicher Statur mit bem ftleifcbe 5fbam« geu?efen ifi, am
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beigefügten 2Borte forool)f allgemein ftnb, als aucr) auf bie

roirflicr/en (Bünben nid;t allein ftct; befd&ranfen, fo rotrb

baburcb bie tln»erle|tljeit fcon jegticfer WlaUl auf eine

Kate 2Beife bejeidmet.

SlucB roa3 ber BL 3oft. ßbrfcfoftomu« in ber $ebe ©n alter

Slutor.

auf bte ©eburt beS «gerrn getrieben I)aben foll,

!>at man öfter« angeführt: „2Bte ber jtünftler, roenn

er eine fel)r brauchbare Materie aufgefunben,
ein f)bd)ft fcpneS ®efä£ barauS verfertiget;

fo $at ßljriftuö, als ($r ben ^eiligen Seib

unb bie 6eele ber Jungfrau gefunben, einen

fcr/mucfoollen Sempel 6i$ erbaut"*) allein ba

Ü ftcr; fytx um eine roenigftenS zweifelhafte Autorität tyan*

belt, fo !ann fte $u unferer ^Beweisführung nur in fo

ferne bienlid) fetyn, als fte von einem älteren SBerfaffer

Jjerrütjrt. f&ffgleichen f)aben rotr anbere nict/t roenige 3^ug-

niffe ber Leiter, roierool)l fte t>on ben 2Sertl)eibigern ber

frommen 2lnftct/t allenthalben angeführt $u werben pflegen,

übergangen, tljeifS weil fte ben fraglichen ©egenftanb

bem es auf bem 2Bege ber natürlichen 9^act)fclgc fortgewankt

würbe
j obgleich es mit fetner @ünbe !eineswegs beflecft ift. 3n

ber Xf)at läfit bte dtbmiföt Ausgabe, toetc^c im 3 1580 in 6

Job. erfcfyten unb bie bei ber Verausgabe ber $artfer (Sbition im

3. 1614 ju ©vunbe gelegt würbe, bie a3enteinungS;$artifet fyin*

weg. Stber gerabe bie SWauvtaer fdjreiben in einer 9lote gum 21. «JL

ber fechten 9tebe über ben 118. $f. .
col. 1039: „keineswegs

aber ficKt ber l}{. Jtfrd&enlcljrer bte Befreiung ber fei. Jungfrau

tton jegltdjer 8ünbe in Slbrebe, inbem er fte ja nict)t unflar in

ber 9tote jum legten SBerftfel eben btefes <J3fatmes in jenen 2Bor*

Un Wfyaupttt: 9cimm miefy auf ntct)t im ftleifc^e, fc in £bam

gefallen ifi u.
f. w." 9lcfy mehrere anbere 3eugntffe bes t)t.

9(mbroftuS fönnten für bie nämliche Stnftcfyt vorgebracht werben,

ieboct> ber tfürje wegen übergeben wir fte.

*) Opp. edit. Frantonis Ducaei Lutetiae Par. 1624. Tom. VI.

p. 496, ber bie 93emerfung madjt, es fei ber Anfang biefer JÄebe

bes \)\. (Sfyrtyfofiomus auf bem (Sonett
$tt (Spfjefus citirt Worben.

93ergl feine Slnnotat. ©. 1042. SieS überbief* bie SSorerinnerung

bes SJlontfaucon jtt biefer £omilie. Opp. vol. VI. p. 391.
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fiteng genommen nicbt berühren, fytilö tteU fte für un*

äcf)t angefefyen ober in 3weifel gebogen derben.*) •!$»

toegen motten rotr f)ier bie erfte dMlje ber $äter fließen.

vrilft C55 itayttel' r i 1 7 ji a

33äter unb firdjlidje ScbtiftjMcr, fccWje fcon 5iuaujtinu3 an

biö auf bat \)l. $ernt;arb bie unbeflecfte (Sntyfananij ber

; n p i |4 Sunvjfrau gu Begünfticjen fctyienen.

3)urd) ben $luöbrud) ber *Pelagianif$enJte§erei mar

bie £el)re *>on ber gortyflanpmg ber (Srbfünbe auf alle

SOfenfcfyen in einReiferes Sttfjt gefegt ttorben, fyauptfäd^

lidj burcfy baS auftreten beö fl. 2fuguftinu3, ber jener

^ä'vefte eine oottfornmene 9tieber(age beibrachte. 2>iefj tyatte

$ur gofge, bafj bie Leiter unb ftrcfyltcben Scfyriftftetter ber

fpäteren 2>nt bei ber Wartung unb $3ertf)eibigung be$

fa^alif^ien 'iSe^tbegrip einer fcfyärferen Schreibart ftcb

bebienten. &u$ btefem ©runbe tyaben mir eö für gut be^

funben, biefe zweite D^et^e fcon ber erften $u fonbern, um

aud? auö iljnen 2lu0fprüd?e anjufütyren, welche bie fromme

ffajtöi $u begünftigen (feinen.

.srugufiinus.
3)Ut 2lugufttnu$ fe(bft tollen mir beginnen. 3m 23u$e

D$ nat, et .gratia, mo er über bie fei. 3ungfrau §an*

bett, fagt er: „aufgenommen ifl t>ie J)L 3ungfra u

äRftrirty r>on melier megen berßfyre be6 §errn

ganj unb gar feine grage, menn r-on 6ünben

*) lieber eine $xofo $lenge Jjieöoit. fann man (Sinjtdjt nehmen bei

(Sat^ariifi
in Disputat. proveritate im macu latae

mr;^^c^ptr ,B,.
1 >fi /

r
I ginis. Senis 1532, unb bei g$Wft, &**

naub icwciji in ben Diptycis Marianis Opp. edit. Lugd.

tas Lugdunen^s ergaBJ, jfjwa c»l*te coneep-

iy MW Tora, YJfl. Ajjgfifti WflÄKI dNm«M fori Jft.The-

sauro lib. III. art, 1
;

bei . ^Idjart D e Concept. c. 42.

.mi#* foir^tttoV^e^intoÄ ;befcn>er<3, aber bei j$(ajp in bem

rm.n^n-f*^»1
; $to#ft ßftus* nimina*,, Concept. Act. IL
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gefyanbelt wirb, geftel(t werben foll; benn

baljer*) wiffen wir, bafi il)r mef)r ©nabe gege*

ben würbe, bie <5ünbe fcötltg $u befiegen, bie

3enen ju empfangen unb $u gebären r> erb teure,

s>on 3)em eS befannt war, baß (Sr feine 6ünbe

gehabt | a b e." **) 3>er U. $ircr)enleljrer rebet par an

btefer (Stelle, wie aus bem ßufammenbange per $ebe er*

IjelU, tton ben wirflicr)en 6ünben; allein ba bte ^roipo*

fttion gan$ allgemein gefegt ift unb au$ ber 9?atur ber

Streitfrage Kar berr>orgef;t, baf? biefe WirHicben Sünben,

in fo ferne fte au$ ber menfd^licben ©ebretfliebfeit entfyrin*

gen, mit ber (§rbf$uto, t>on ber biefe ©ebrect)ltcr/fett ftdj

herleitet, in engftem 3ufammenfjange fte()en, fo folgert

man barauö gebüljrenber Waffen, er Ijabe aucr) in DfttctV

ftdjt ber erblid)en ÜÖfafel leine grage geftellt Wiffen wollen:

unb eö fei atfo, wie ftd) Weiter barauS ergibt, r>on ben

allgemeinen ^3ropofttionen beö jfe Slugufttn, worin bie

gortpflan^ung ber 8ünbe auf alle 9flenfcr}en au£geftrod)en

Wirb, feiner 5(nftcr;t gemäß bte Jungfrau 9^aria allzeit

auszunehmen. 3n ber £fjat, ba 3u(tanu6 bem 2luguftinu$

eingewenbet l)atte: ,/Du oerfct)reibeft fogar 9D?aria

burd) bie 5Bef$affenl;eit tljrer ©eburt bem

Teufel;" entgegnete i^m ber23ifd?of tton «jpifcpo: „$et*

ne$weg$ tterfebrei ben wir 9ftaria bem Teufel

burcr) bie SBefdjaffenljeit trjrer ©eburt; aber

befwegen nict,t, weil biefe 33 e f cf>af fen^ cit

bureb bie ©nabe ber 2Biebergeburt gehoben
w i rb." ***) Se^atb nämtict; läugnet er, Vflaxia bem Teufel

: muf

*) 3n ben gtoci öatifanifcfyen £anbfcr)viften , toeft&e bie Sßauriner

errechnen, ließt man unde; bie älteren Scr)riftfiefter *wn XI.

biö $um XIV. Safyrfmnbert Ufm in de, unter btefen ancr) ber

fyt. Stomas 3. p. q. 27. art. 4. £>iefer £efeart fcr)eint ber 3"-

fammen^ang mefjr ju entfyredien, aucr) bie ßobiceä toiberfireiten

ifjr nicr/t ; auferbem fyrür/t fid; bie Autorität tton »ter Säfyfynm

berten ööttig für fte aud.
\ ***$ ^ #*$*£$*«««* *u&

**) Cap. 36, n. 42.
; 7 ni ffi fcinf/n'hll .fnbflinn

tili); Oper, imperfecti contra Julianum, lib. i, <p. J22.
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burd? bie 93 efd? äffen f)eit tl)rer ©eburt oerfdjjrieben

}M Ijabcn, fteilgerabe btefe 23efd;affenf)eit, b. t. bie fleifd;*

ttcr/e unb fogenannte a c t i t> c (Empfängnis burd; bie

©nabe ber 2öiebergeburt gehoben mürbe. £)enn ba 3u*

üanuö bem 9luguftinu0 ben Vorwurf gemacht fyatte, baß

er burd) baö Regina tton ber gortyflanjung ber (£rbfünbe

bie feL Sungfrau bem Teufel »erfd)rteben fyaU, fo fyätte

ftd) ber #. $ird?enlef)rer, ber bieß »orfjer mit offenen

2Borten in Slbrebe geftellt Ijatte, oon biefer 2lnfd)utbigung

ftct>erlidj ntd)t gereinigt, roenn er nicfjt in bem angefügt*

tm 2lu6fprud)e fycitte anbeuten wollen, Ataxia fei impfte

ber ($:mpfängntj3 felbft r>on ber ©nabe $m)or in 23eft£ ge-

nommen ftorben, rotebiep oon felbft ftar ift. 60 rnel nun

oon 2luguftinu$.*)

*) &ier pflegt man auä) au$ bem f;l. (Stjrrttuö oon 911er. (in Joh.

lib. 6. c. 15. edit. Paris. 1573. cit. 824.) ein fdjlagenbeö 3eugs

nif* für bie unbefleckte (Smpfängnif ber fei. Jungfrau anjufüfyren,

bas alfo lautet: „Unb trefflidj wirb er nicfyt blo$ blinb,

fonbem blinb »on feiner ©eburt an gefyetfjen: weil

Wir SJlcnfcfyen alle (3enen alUin, 3)er oon ber^ung*

frau geboren, unb audj bie l)eiligfte Jungfrau aus*

genommen, aus ber ®ott als 3Tlenf cf) in bie Seit

eingetreten ift) mit ber (Bx bfünbe g e boren Werben."

allein biefes Seugnifi ijt unterfdjoben, unb rül)rt oon Sobocus

(Slicfytoveug m$ SJleoporto Ijer, welcher burefy feinen ©djarfftnn

oier 93ücfyer ergänzte, bie bamals in ben Kommentaren beö f)l

(Styrilluä 311 ^o^anneö »ermißt würben, nämlidj bas fünfte, fechte,

ftebente unb adjte; er folgte Ijierin meiftens bem Ijl. 9(uguftinug,

Wie Stidjarb <§imon im britten Steile feiner Hist. Critic.

jum 9Reuen Seftamente (pag. 529 unb 574) bemerft. Slber weil,

Wie 3. Gilbert ftabriciuä fdjreibt in ber Biblioth. graeca

(Hamburg! 1804. vol. IX. p. 460.), bie (Ergänzungen be<3 ßlicfj;

tooeuö oon bem Sßerfe bes ßtyrilfufJ felber $war aus ben Stuf;

fünften ber 93üc^er, aber nifyt au& ber 93erfrf)iebenl)eit ber 93uc^

fiaben ober anbern ben einzelnen «Seiten beigefügten 93emerfungen

^ Ijinreidjenb unterfdjieben werben fonnten, fo gefdjafy e$, bafj 33iele

auö Unoorftcfytigfeit bie SBorte beS (Sltcfytooeus als bie bes fytih

litt anführten. Uebrigens ifl in ber Slusgabe be$ %ti Slubert (1638),

ber juerft eine griectyifcfye Ausgabe ber Sßerfe bes t;l. (Styrilluä
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£)er fy. 9ftarimu3, 93ifcf)of r>on Surin, gebrauchtet. SKarimu«.

in ber fünften »gomilie ante Natale Domini biefe trefflichen

äöorte: „(Sine gan$ paffenbeSßotynung für(£I)rü

jtu$ n>ar SDfaria, nict)t f)infid)tli$ ber ferner*

lict/en 33ef$affenf)eit, fcnbern f)tnfid)tlid) ber

utfyrüngltdjen ©nabe/ *)

2tu£erbem fegen £ljeobotu$, SMfcbof JXfjt Slnajra, Sljeobotus

unb *ßrocluö, 2Mfd)of flon ßonftantinopet, ber fei.

öon n^ra'

Jungfrau folcf)e (£l)rentitel Ui, bafj fte biefelbe »on jeb*

njeber -üftafel unb fünbigen 33eflecfung ausnehmen. (So

trägt £l)eobotu3 in ber $ebc auf bie Ijf. ©otteö*

gebärerin lein 53ebenfen, fte eine unfd)ulbige

3ungfrau au^brücflict) §u nennen, mafelfoS, frei

r>on aller ©djulb, ungefdjjtoäcfrt, Zeitig an

©eele unb £eib, n>ie bie £ilie, ttefcfye mitten

unter ^Dornen fyerttorfpri ejjt : unbelannt mit

ber 93o6l)ett (§r>a'$; jene, roeld)e ttürbig beö

©c^öpferS bie göttliche $orfeljung uns ge*

fctyenft Ijat.**) £>er fß $roclu$ fyric^t in ber fe$$* «. »wrfu«.

ten $ebe aufbiefelbe f)f. ©otteSgebärerin fcon bem

Ijt. 3ofepf), unb fagt: „(Sr backte nic^t baran, baß

jene (üötorta) $um Sempel ©otteS Ijätte gemacht
werben fönnen, meiere aus reinem Sefjme ge*

formt warb."***) Unb in ber erften $ebe: „$ei*

neSttegö gereift e$ bem Saumeifter $ur Un*
ILl

beforgte, ba$ ganje fünfte unb fechte 93udj na$ bem £oljtein'fc§en

(£obe.r ergänzt; vom fechten unb ftebenten enthalt fte &af>treicr)e

unb lange Fragmente mit ber Ucberfefcung be* 9cicolau<J 33orboni

am ber (Srflärung über 3ol)annes.

*) Opp. edit. Rom. 1784. p. 18.

**)In Biblioth. PP. Gallandii, tom. 11 p. 475. n. 11. 12.

Sticht wenige Sluöfarücfye gleichen (Sinnet ftnb ba ju Icfen ; fo

unter onbern folgenber über bie fei- Jungfrau: „SBelctye fc$on
»er i

r)
v c r ©eburt bem göttlichen Urheber geweift

ift... ganj fc^ön wie ein willig geneigte« £erj unb

ganj anmutig wie ein Delgefäfj."

***) Ibid. p. 637. n. 8.
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.»s eljre, baß et baö «gjauS $ur SBotynung nimmt,
tt>eldje$ er felbft aufgebaut; aucf) ber £eljm be*

fabelt ben So^fer nid)t, wenner baö ©efd)irr,

tt>etd)e$ er gemacht I)at, lieber umbtlbet: auf

gleiche Söetfe $at aufy nic^tö ben retnften (55 o 1 1

beftetft, n>eil (Er aus jungfräulichem Sd)oofe

hervorging. $)enn meiere (Sr ol)ne alle eigne
9flafet gebübet tyatte, aus ber ift @r, oljne (5td)

ju beflecfen, hervorgegangen."*) Unb nneberum

füfyrt er (El)riftu$ ein , ttrie (Er $ur fei. Jungfrau fvricfyt :

„3d> werbe bie unerfcfyaffene 9ttajeftät in feiner

Söeife verunefyren, baß 3$ in ber 33eljauf ung,

meiere 3$ erfc^affen, meine 2BoI)nung auf*

fei) läge."**) %&tnn aber ©Ott felber bie 1)1. Jungfrau

$u einem £aufe aufgebaut I)at, um barin $u Wonnen, Ijat

(Er gerotj? ein reineS aufgebaut. üftocl) fuhren wir Von

tym. folgenben 2lu$fyru$ über bie fei. Sungfrau an:

„<5te ift jene £immel$fugel ber neuen ©(työpf*

ung, auf ber bie Sonne ber ©eredjttgfeit nie*

malö untergeht, welche bie 6ünbenna$t von

jeber Seele völlig verfcfyeucfyt $at;"***) er nennt

fte femer baS^arabieS be£ $ wetten 2lbam$, inbem

er fdjreibt: „(Er wußte ni$t, baf Wieberum au$

einem jungfrauli^en ^arabiefe von ben unge-

f$:wä4>ten£änben be$ £errn ein Reiter $bam
gebilbet würbest) no$ anbere 2(u$fyrüd;e ä'fmlic^en

3nl)alt$ ftnben ftd? bei i§m, Welche ben Slntljeil ber fei.

3ungfrau an irgenb einer Sd?utb gänalic^ ausließen,
©ebuttu«. W\t biefen . 5(nftd)ten ftimmte aud? Sebultu£ übereilt,

wenn er über bie 3ungfrau gefungen:

,
\^\ i ftiofl .JÜ>9 <\(\0 {

'

TTTTirTTT"
<j

ii mol
f iibnßI!i:.

r

J
c»4 alJoildiH nie

*) Ibid. p. 615. n. 3.
tn<f'föu)8

**) Ibid. p. 642 n. 14.

***) Orat. VI. Laudatio S. Dei Genitricis Mariaein
Bibl. Patr. Gallandii, pag. 646. n. 17.

t) Ibid. p. 637. n. 8.

I
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Unb wie aus feigem £>orn bie aartere 9^ofe

l)ert>orf:priefjt,

<Dte nichts (Sctymetjlic^eS l)at, unb bie Butter

verbunfelt an @lan$fd)mucf:

2Ufo follte bie£ljat ber älteren9flutter bte neue

3ungfrau füllten, als fam Dom Stamme ber

(S*a SRarta;

2)af, weil bie erfte -»Natur, vom SBerberben

gefeffelt, in £obe$

Wlafyt fid) befanb, mit (Sfjrifii ©eburt $um
£eben bie ;äflenfd)tyeit

$önnt' erfielj'n, ablegenbbieSiflafel besaiteten

gletf^eS.*)

3n biefen nid?t unterließen Werfen fprid^t SebufiuS

gerabe^u bie 23el)aufctung auS, baß bie feligfte 3ungfrau

ebenfo rein unb unverlefct au$ bem befleckten Stamme (Sva'S

fyervorgefommen fei, wie bie ^arte $ofe unverlefct au$ ben

giftigen dornen ftd) ergebet, unb baß fte auf biefe 2Beife

burdt) ba$ ©nabengefc^enl ßfyrifti bie »erlebte Sftatur ent*

fünbiget fyaU.

3n Haren SBorten fpric^t fld) ferner ber anonyme $er anonyme

SBerfaffer ber @$rift, weiche ben ^iter fü^rt: Contra 5SS"K
quinque haereses, in gleichem Sinne au§, inbem er Contra quin-

^riftuö atfo rebenb einführt: „3* ^abe bie Butter que haereses '

gemacht, au$ ber 3$ geboren werben wollte.

3d) tyabe meiner 5lnfunft ben 2Beg bereitet

unb gereinigt. SHe bu geringfcpfceft, o 9ttani*

cper, fie ift meine Butter, aber von meiner

$anb gebilbet. konnte 3$ verunreinigt wer*

ben, alö 3$ fie bilbete, fo war e$ (aud)) mog<
lict), baß 3dj> verunreinigt würbe, als 3$ au$

iljr geboren warb."**) $at nun (griffet* mit eigner

*) Carm. Paschal. lib. 2. vers. 29. seqq. in Biblioth.
Gallandii tom. IX. p. 543.

**) 3m 9W;attge gn ben SGBcrfen bes 1)1 9luguftmu$ nad& bev WlauxU

«er Sluögabc tom. VIII. col. 6. Ueber btefen Olutor »ergl. bie

^wone'S Hbfeanbl. üb. t>. unbefl. Smpf. 5
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§anb, te b. mit befenberer Sorgfalt feine Wlutta ge^

hübet, fo lief dx gewiß eine Verunreinigung berfelben

burcr) ben (£cr)mu$ ber €ünbe nicbt $u. $ief)er gebort

£er unter bem aucfy ber anbere unbefannte Bluter, ber Sßerfaffer jenes

fferon^mu!
^maiMc/CB $u ben ^fairnen," welcher einft unter bem

befannte $et; Tanten beS ^terontymuS »erbreitet war. 3n feiner (E'rflä'

Sar
e

/ju

l

i« nm8 3U ben Porten beS $falme* 77, 14. SB.: „Unb
Jahnen. §* führte fie mit ber SQBctfe beS £age6," febreibt

er: ,,©tef), ber §err fommtnad) (£gtypten in einer

leifyttn SBolfe. 2H6 teilte SBolfc muffen wir

eigentlich ben £eib be6 (SrlcferS nehmen, weil

er leicht unb mit feiner Biinbe befct/Wert n>ar:

ober wenigftene muffen wir unter (eict/ter 333 elf e

bie Iji.Wlaria »erftefyen.... fet/on fagte er (SBolfe)

fce£ $age£: benn jene 2öotfe mar ntct)t finfter,

fonbern immer Ijellleucbtenb."*)

<St.$utgentiu*. £ier pflegt man auefy bie äöorte be£ bl. gufgentiuS aus

ber Diebe öon ber $weifacben ©eburt (Styrifti an-

$ufüf)ren, in benen (§»a unb Wiaxia einanber entgegenge?

fe£t werben: „3n bem 2öeibe be3 erften ^ttenfeben

Ijat bie 53o6f)eit ber Belange bie (Beete »er-

führt unb »erberbt; aber in ber Butter be6

93orrebe ber SKauriner, au6 roeldjer fyerttcrgefyt, (Sraemus I)abe

ben XxaHat gegen bie fünf £ärefien für bas 2öerf eines

gelehrten, fcfyarffünnigen unb berebten äftanncä gehalten, iebedr; nid^t

be$ 2(ugufiinuö, eömiijjie benn fefyn, bafj biefer in fetner

3ugenb i
t>
n verfaßte; eö erhellt ferner baratiö, baf? bie £ofbs

ren t-on Sörcen, 2kttarmht unb anbete auf bie 9iut<mtät beö 93eba

fyin ifm bem 9lugufünug jtigefcfyrieben fyaben. 9Mcf)fe befio n>eniger

tveifen bie aifauriner naefy, bafj bie er X'raftat naefy bem Höbe

beä f)i. SfuguftinuS tüäfircnb ber £errfcr;aft ber SBanbalen »erfaßt

rcorben fei.

*) 3m Stnfjange jum VII. £(;eife ber SSerfe bes Ijl. £ierontymu<3

(edit Vallars col. ?Oi). Naä) ber ^nftcfot bee 33allarftue n?dre

ber ^evfaffer biefeö (ScmmentarS ber Jjl. (Sctumban, juerft Stbt

bes .ftioflerS 8ureu in 93urgunb, bann fron *-8obio in Italien.

©. fein SBmroort ju biefem (Sommcntar, @. XXII.
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jweiten äftenfd)en fjat ©otteö @nabe fowofyl

bie (Seele als ben £eib unt>erfe^rt bewahrt."*)

3ebod; fc^etnt ber $1» $ir$enlel)rer oielme!)r fccn bcm (Glau-

ben, ber ^Jcarta tterltefyen mürbe, auf baß fte bem (Sngel,

meiner il)r ba3 ©etjeimniß ber Sftenfcl}Werbung tterfün*

btgte, Vertrauen fünfte, 31t reben, als über bte $etnf)eit

fcon bett SRe^en beS gleifcfyeö.

3nbem wir belegen biefeS 3eugnip unbeachtet (äffen, ®t. $aföaftu$

gefyen wir aufbentyl.*ßafd)aftu$ 9tobbertu$über, melier in
f.

^abbevtu*-

33ud?e über bie@eburt unb bie beftä'nbige Jung-
frau ltdjfeit ber 1)1. SSflaxia Iäugnet, baß Sttaria'S

g(etfd) fünbigeö gleifd) gewefen fei: benn „e$ iß, wie

er fagt, befannt, baß fte von aller (Srbfünbe

frei gewefen, woburd).ntd?t bloß ber glud? ber

Butter @t>a aufgehoben worben tft, fonbern
au# Tillen ber^egen 311 %$ eil wirb."**) Unb furj

*) N. 6. edit. Paris. 1684. p. 554. 2)er gange (Sontert ifi biefer :

nadj ben äöorten ,,©otte$@nabe fyat forootyl bte <Seeie alö

ben Seife unüerfefjrt bewahrt/' fäfjct ber $$ ftulgentiuä

affo fort: „2) e r (Seele »erlief fie ben jut> er ficfytlid^

ften ©lauben, baö %lt i f cfy 6 efr et te fie öon alier

Segierlidjfeit;" ncdj flarer legt er (91. 7.) feinen ©ebanfen

bar, inbem er fpricfyt: „^abtSlc^t, Vorüber! wie bie go(t<

lidje@üte bie 3üge ber Jjeitenben ©nabe un$ ge;

jeigt^at. £> a m a l $ trat einböferßngel § u (S ü a

()in, um ben 9W e n f cfy e n
,

ro e t dj e n © Ott erfcfyaffen

fyattt, bnrd) fie ücn ©ott )M trennen; je&t aber
fam ju äftaria ein guter (Enget, um in itjr ben (Sin?

gebornen ©ott mit ber menfcfyiicfyen 9latur ju öer;

einigen u.
f. »."

**) In ßiblioth. Maxima Patrum Lngd. 1677. tom. XII.

p. 6tf| col. 1. et 2. Sebocfy mü$ [f{(x bcmerf
t werben, bafj es

$»ar fcfyeint, aU fyabe ber fjh 9iabbcrtut$ »cn 2)(aria'ö Heiligung

imSJlutterleibe unb ifyrer fünbenfreien ©eburt gefprodjen ;
allein

bei aufmerffamer (Sitoagung feiner Sßorte wirb Sebermann teicfyt ein;

fefyen, bap er v>on itjrer ©eburt im äftuttcrleibe rebe, fo tüte ücn

ifyrer Heiligung fcfycn bei %er @ntfie()ung ober ifyrer (Empfang*

nifj, fefeato udmtic^ ber (5mbri;o ber Jungfrau t>on ber <Seete be*

6*
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barauf fäf)rt er alfo fort: „%hcx biedere einer a\x&

gezeichneten grommigfett unb bie Sterbe bev

£ugenb tt>irb eud? ju Stjeil, inbem tf)r bie un^

t>erfef)rte unb flecfenlofe $euf$t)eit ber felig^

kU nwvbe. 5T)iefcö ift bev @imt feiner Sföovte, toeltfje im 3»-

fammenljange alfo tauten: „9Uein obgleich bie iji. SJlavia

x> om fünbigen ^ l e tf et) e g c B o v c n unb erzeugt ioovben,

unb fie fetbjl fünbiges ftteifd? geiuefen, ift fie nicfyi

fdjon bamal* ob bev itjv ju üovfommenben ©nabe
be$ \l ©eifteö als bie ©ebenebeite unter aüen

Ivanen begvüpt toevben?... 2öie wäve fonft tfyv

$teif<$ nicfyt ein fünbiges Steift getoefen, roofevn

fie nidjt buvdj benfelben ©eift geheiligt unb geveü

nigt toovben? Unb weniriljv ftleifdj »on jenev3)Zaffe

fam, bie mit bev evfUu (Sünbe beflecft ioav, wie ift

(Sljvtftus, basSöovt, fünbeniofes Sletfd) geroefen, ba

üx »on einem fünbigen ftleifdje ^teifdj angenom-
men I;at?" llnb gieid? bavauf: „£>ef wegen Ijeift auefy

vevflucbt bev £ag bes SevemiaS, unb öevftutfjt bet-

rag beS 3ob; bev £ag ifyvev Qttbuxt, fagte i$,

jebodj ben £ag, an bem bie glucffelige &ehuxt Wim

via's begann, nennt man gefegnet unb feievt tljn auf

eine fefyv veiigiöfe SÖetfe. £öäve fie in <Sünben,

wüvbe fie mitOtecfyt oevfhtd)t unb efy ev beweinend

wevtfj als gefegnet Reifen tt.
f.

n>." 3n bemfelben «Sinne

wivb fyex bas 2ßcrt ©ebuvt genommen, Weidjen es im SKunbe

bes (£na,els bei bem doangeltften l)atte, als ev fpvad): „2BaS

in iljv geboven ift, bas ift »om ^eiligen ©eifte:" unb

belegen mav naefy bev Meinung bes 9tabbevtus %e ©ebuvt tyu

fig, weil %e (Smpfängnif? Zeitig toav. 5Diefeö ®uct) pflegt attent-

falben, fogav fcon Sßetaoius, untev bem tarnen bes Jjf. Sibe;

Vl)ons, ©rjbifäjof* »on£otebo, angefügt ju wevben ;
abev gewij?

ift, wie SOlabiHon im gweiten S3anbe bev ^eiligen bes Senebifti-

nevovbens (sec. 2. p. 519. seqq.) nadjweist, bafj es fein (Ev*

geugnif besfel&en fei, fonbevn bem
fyl.

SÄabbevtus buvdjaus juge?

fcfyvieben wevben müjfe. SSevgt. audj 8uc. 9ld?evius in bev 93ov*

vebe sunt eilften unb jwölften 93anbe feines ©pejitegiums 9lv. 7.

Einige »evftefyen jene SSovte, n)et(^e einige <S$nnevigfeit su

machen fd;einen, nicfyt un^affenb oon bev 93evbinbtic^feit

$uv @ünbe.
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ften 3ung fr au greifet unb benennet, baß fie frei

ift t>on atler2lnftecFung beö erftenUrfprungg."*)

£>ie nämlichen ©ebanfen brücft ber %U ©ermanuS, €t. ®ermanus.

*Pattiard) tton (Sonftantinopel, in ber 9tebe über bie

©eburt ber fei. 3ungfrau au$, roenn er fyricfyt:

„(Sei gegrüßt, o ©e^elt, ba$ nic^t 9ttenf$en*

fjänbe gemalt, fonbern ©Ott erbaut fyat, in

tt>eldj>e$ einmal bei ber Erfüllung ber 3 ei* etw-

aig ©ott unb ber £o Ijepriejter eingegangen

ift."**) 3n biefen Sorten ift immer biefe (Sine 2fo|tdjt

t>orl;errf($enb, ©Ott tyabe auf eine befonbere Seife bie

fei. 3ungfrau gebilbet, um (Sid) in il)r einen mür-

bigen Soljnjtk üor^ubereiten.

2lud) ber
fjjL 3ofjanneS £>amafcenuS, roelcfyer einen Sofjannes 2>a*

©runb angeben toollte, n>arum bie fei. 3ungfrau au3
mafcenu*-

einer öortyer unfruchtbaren Butter geboren rourbe, äußert

ftd) in ber erften «gomilie auf bie ©eburt ber

Sungfrau -äftaria in folgenber Seife: „Uebrigenö

weiß id) aucfy tinen anhexn tieferen unb erlja*

beneren ©runb anzuheben. S)ie 9Utur tritt

nämlidj) öor ber ©nabe $urücf, Ijarrt $ttternb
unb öermag nicfrt fcorroärtS $u fd)reiten. Seil

alfo bie jungfräuliche © otteSgebärerin auö
Wnna geboren werben follte, fo wagte e$ bie

9? a turntest, bem©naben Feime $uoor$ufommen,
fonbern blieb oljne grud)t, bi$ bie ©nabe iljre

gruc^t au^age forberte." ***) 3)er ^fnftc^t be$ <£a;

mafcenuS zufolge war alfo Wnna fo lange unfruchtbar,

bi$ fte bie fei. Sungfrau empfangen unb geboren fyattt,

welche bie jutunftige ©ebärerin ©otteS fefyn follte , unb

barttm fcfyon tton if)rem ttrfyrunge an mit ber ©nabe reid)-

lic^ft befd)enft tt>ar. Ü)eßl)alb nennt ber nämliche ^eilige

*) Ibid. p. 567.

**) In. Biblioth. Patrum Graec o-Latina . Paris. 1624.

tom. II. p. 457.

***) 9t. 2. mä) ber «erfton bea Se Cluien. Xfyl 2. ©. 842.
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in feinet jwe ite n £omi He auf ba6$inf et) et ben ber

fei. Jungfrau bie 1)1. Maria eine unbeflecfte 3ung*
frau, tt) etc^e f eineirbifci;e93egierbe ^ulief.*) Sluf'ö

beutltct)fte aber Ijat er biefen (Einn bejeic^net, alö er

ebenba über bie t)l. 3ungfrau fcfcrieb : „3u bie fem $a*
rabiefe fyat jene (Bct)lange Feinen (Eingang g e^

funben, wo wir nacfy trü g er t f et; er ©6ttltcr>feit

begierig fjafcfyten unb barum ben Spieren gleicfy

geworben finb. Qenn ber (Eingeborne 6o|n
©ott eö felbft, ber ©ott unb fcon gleicher 2öefen«

Ijeit mit bem Vater war, f)at an$ fctefet Jungfrau
unb reinen (£rbe <8idj felbjt aum SDienfcfyen ge*

b i l b et." **)

mxWWn 3>r Äütje falber übergeben Wir einen 1)1. Sofepl),

ber ben Beinamen «Jotymnograpf) fütyrt, einen @eorgiu$,

Metropoliten r>on 9ttcemebien, einen
1)1. *ßetru$, (£l)orbi*

fd?cf, unb einige anbere ©c|riftfteüer au6 bem neunten

3at)rt)unbert, bereu 3eugnijfe tton 53enebift$la^a***) an*

geführt unb geprüft werben, in welcfcen bie fei. 3ungfrau

unr>erfe()rt oon aller Mafel unb jeglichem gte*

efen, frei r>on allem glecfen unb aller 9Jcafel

genannt wirb; ferner, fie fei otjne alle 93eflecfung,

o()ne Sftafel, otyne Verunreinigung; rein oon

jebem angebornen gfeefen; bie einzig unbe*

flecfte, bie gan$ befonberö unbeflecfte; bie an$

bei? neunten

Saljrfyunbeitö

*) Ibid. n 2. fe. 869.

**) Ibid. @. 869.; man beaebte r)iet einen Srucffebler , tnbem in

ber lateinifdjen Ueberfrfcung bie SJerneinungöpartifel ausgeladen

tjl: serpenti aditus non patuit, wie audj ber griecfyifcfye

Xert §at: 'Ev t*jvt(b) ydp 6 6<pis
ovk Zgx* noptfo-

hvöiv. 2)ie Ueberfe&ung naefy ber Sßarifer SluSgabe (1577. fol.

390) gibt bafier bie angeführten 2ßcrte auf fclgenbe 2Be;fe: „Et-

enim ad huneparadisum serpens aditum non h a-

buit, ubi falsae divinitatis cupiditate flagran-
tes jumentis suinus coniparati"

***) 3m angef. SBcrfe: Causa iinmacul. Concept. Act. 2. ar. 2.

Te*tim XLI seqq.
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$nnaunb3oa$imburcf)au3un»erfeI)rte. derbem
werben anoere ä'Onücte £ite( unb @l)renpräbtcare if)r fyäuftg

bariu betgefegt. 3nbem mir biefe, n>ie mir fagten, über-

geben, motten mir einige 3eugniffe anführen, b« mir

nact
7 fo(genben Tutoren entnommen fyaben.

5)0 man qemöbnltd) nnter bem tarnen beö (Sopfcro* ©o^ronfo«
ober cii älterer

niuS ober auefy beö «gierontymuö bie Sorte beg $erfaffer6 (Stfmftftetter

Serm. de Assumptione, melier im neunten 3al)re geblüht cJff^ifSßä

fyaben fott,*) citirt, fo möge f)ter bejfen 2(u3fprud) fei*

nen $(a$ ftnben; er lautet alfo: „$ie(e serbienft*

lid)e Sugenben fyatten fie namlidj rein unb

glänjcnb meiß gemacht, metßer mar fie benn

ber ©d)nee burcr) bie ©nabeng efcfyenfe beS %U

©ctfteS... unb begmegen unbeflecft, meü fie

burdj 9Ucbt3 üerfeljrt marb."**) Unb mieberum:

„©täubt man aud), baß bie 1)1. Tätern iebt of)ne

©nabe gemefen finb, fo Ratten fie befjmegen

boefy nid)t bie güüe ber@nabe. $u 9ftarta aber

ift bie gan^e ©nabenfülle, fo in (£l)riftuö tft,

gekommen, miemotyf in anberer Seife. Unb
beß fyalb fagt er, tu ©efegnete unter ben SScibetn,

baö tft, gefegneter als alleSeiber. Unbbarum
ift aHerglud), ber burefy (§»a auSgegoffen mor*

ben, burd) ben über 931 a r i a au 6gefprod)enen

6egen fyinmeggenommen morben."***)

*) ©ief) bie Strebe beä 93attarftn$ gu ben SBerfen bcö f)l ^kxc-

nDmuö (tom. XI. col. 92. seqq.), in freierer et nacfytüetet, baß

weber ©Opsonins ber Vettere, ein ftreunb be<5 £ietont;mue , ber

bas ^[atterium unb mehrere anbete Heinere SBerfe beö fyeüigen

SefyrerS in's ©riecfytfcfye übcrfejjtc , noefy and) jener jüngere , ber

um bie SWitte beö achten S^rfiunbcrtö baß 33ud) De v i r i s

illustribus tn'tS ©riedjifdje übertragen, fonbern ein unbefann*

ter (ScfyriftfielTer beö neunten 3af)r(wnberte ber äkrfaffer fei.

**) Col. 100 ber angef. Stuägabe. 3m 93orbeige()en machen n>tr fyier

barauf aufmerffam , baß in biefem nennten 33anbe beö ©attarftuö

bie einzelnen Seiten boppett numerirt finb: unfer (Sitat bejieljt

jtcr) auf bie jiweite 3#.
***) Col. 96.
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$etnts £amü Wn btefe reiljt ftd) ber §1 $etru6 3)amiani, ber mit
am -

au6brücflid)en SBorten jenes erhabene 93orrecfet ber f)l.

Sftaria in bcr 9tebe über bie «gimmeffafyrt zugeeignet l)at:

,/DaS au£ 2lbam genommene gleifd) ber 3ung*

frau Ijat $bamS $RaUl nicfyt jugelaffen."*)
Rubere 3e«9Kiffe biefeS ty, £eljrer$ , welche man f)ier vor-

bringt, 'übergeben roir.**)

?(nfelm t>on 3)er
Ijl. 2(nfelm oon ßanterburty behauptet im 18.

Saniert^. Jtafctt. be$ 33uc$e$ über bie ßmfcfängniß ber 3ung*

frau gan^ entfcfyieben: „(SS gekernte ftcr), baß jener

9ftenfcfy ((Sl)riftu$) oon ber reinften Butter em^

»fangen tourbe. 3)enn e£ n>ar fdjirfltd), baß in

einer SReinljeit, bie man fid) nad) ©Ott nicfyt

größer fcorfteüen fann, jene Jungfrau er*

glänzte, meiner ©ott ber Später feinen einju

gen 6ofjn, ben (Sr au3 feinem ^er^en ©t^
gleidj- erzeugt I)at unb tote ©td) felbft liebte,

fo zu fcfyenfen befd)loß, baß (§r feiner Statur

nad) ber gemeinfame 6ol)n be6$ater$ unb ber

Jungfrau jugtetc^ wäre: n>eldj>e ferner ber

©ofyn felbft t>ux Butter feiner menfd)U$en
2ßef en^ett erfor; unb oon nulctyer nadj> bem

*) Opp. S. Petri Dam. edit. Rom. 1606. tom. IL p. 113.

•*) 3um 33eifpiete in feinet 9tebe über bie 93erfünbigung
ber fei. Jungfrau SJlaria pag. 28 föreibt er folgenbeS :

„®ott f)at jtoar alle feine SBerfe fe^r gut gemacht,

aber btefes fyat @r beffer gemacht, inbem ($r ©tef)

einen golbenen SÄu^eplafc * n f$t (SJtaria) beioaljrtc,

in welker alleindr naä) ben (Empörungen bcr(5ngel

unb Sftenfdjen ®ic$ nieberlaffen unb 9hil>e finben

fönnte." Unb furz barauf ftff er ^fn^u, inbem er »cn bei

fei Jungfrau rebet: „£erüor fpr iejjt ba$ 9tei6 3effe'<5

as« ber gefrümmten Söurjel beä menfdjlidjen ®v
fä>led>te$; an bem Saume ber ^Patriarchen ergebt

es fidj gerabe in bte£cl>e, fremb ifl ü;m jebe Ärum;

mung, nidjt fennt e$ bie Jtinber ber ftfnfierniß,

alles Unfruchtbare ifl ferne fcon iljm."



Sßülen unb ber 2Birfung be6 1)1. ©eifteg 3ene$

empfangen unb geboren roerben feilte, roor>on

(Er felbft ausging."*) 3)iefe fo große $eml)eit fann

aber feine anbere fetyn, al6 jene, rooburet) bie fei. 3ung-

frau »or bem erbitten gletfen felbft bewahrt werben

ift, roie benn ber englifct)e £eljrer bei (Srroägung eben

biefer Söorte be$ 1)1. Slnfelm richtig gefcr)loffen f)at: „3)ie

9tetnr)ett," fagt er, „rotrb erteilt burd? (Sntfer-

nungbe$®egentf)eile0, unbbe£!)albfannficr)ein

®efdjb>f von fol er/er $einl)eit finben, bafj nicr/t3

reiner unter bengefet/affenen^öefen fetyn fann,

wenn e3 ncimlicr) burd; bie 5lnftecfung ber

Sünbe auf feine 2Öeife beftetft tft; unb f o war

bie^ein^eit ber feligften 3una,frau befcr)affen,

meiere oon ber (£rb* unb wirflicr)en ©ünbe frei

gewefen. 3eboct) ftanb fie unter ®ott, in fo

ferne in if)r ba6 Vermögen $u fünbigen oor*

Rauben war/'**) 2)af 2lnfelmu3 bafefbft |)in^uf^t :

„rote aber biefelbe Jungfrau burd) ben ©lau*
ben fd)on oor ber (£mpfängnif gereinigt wor*

ben ift, fjabe id) erflärt," nämlic^ im ^weiten 33ud)e

$ta)p. 16 u. 17: Cur Deus homo, bieg begrünbet fei^

nen (Sinwurf; benn bamit null er fagen, bie fei. 3ung*

frau Ijabe wegen ber ^ufünftigen (Srlöfung (S§riftt jene

Oteinljeit erlangt.

5luf gleite 2ßeife eignet ber i)l 23runo
,

ber ©tifter
@t. »mite.

ber Äartljäufer, biefeS 93orrecr/t ber 1)1. Jungfrau in
fo)M

genben Sßorten au: „2) er #err fal) »om «gimmel
aufbie(£rbe Ijerab, als (Er v-on bem fontglid)en

£l;rone in ben <5d?ooS ber Sungfrau fam.

3)iefe ift nämlicr) jen e3unr>erborbene($;rbreicr/,

welct)e$ ber £err fegnete unb bie bef*I)alb oon
aller Sünbenpeft befreit blieb, burd) bie wir

*) Edit Maur. pag. 105.

**) In ti üb. sentent. dist. 44. q. 1. ar. 3. fol 137. col. 1.

edit. Rom. 1570, tom. VI.
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ben 2öeg bc 6 Lebenö erfannt unb bie tterfyei-

{jene SBafjrfyeit empfangen Ijaben."*)

2>iet3 ftnb nun bie ttorjüglieueren fytofptifti, Welche

bte s

X>ertf;eibiger ber frommen 2lnftcr)t au$ ben Tätern

unb fircfyücfyen Scfrriftftetfent $um 53etoeife, baß oiefe 6en^

teni in ber alten Srabition begrünbet fei, an$ufüf)ren

pflegen. 3ebod) tyabm mir mehrere abftc^tlid? übergan-

'gen, toit mir aud? fur$ ferner bemerft tyaben, tt)eite n>eil

fte bem Swde, Weftyalb fte angeführt werben, nacb

unferm dafürhalten nid)t gan^ ju entfprect/en fd)ienen,

tfyeilg aud? weil fte folgen 2Berfen entlehnt ftnb, meiere

gegenwärtig nad? bem Urteile ber jtritifer für unterfd?o^

ben gehalten werben ober beren $ed)tf)eit wenigftenS be*

anftanoet wirb»

f> wo Ift e* Kapitel
3eugniffe, tocldje auö bm f/eiftejen Liturgien für bie unbcftVtfte

(Smpfangmr} angeführt werben.

2ßir bemerfen im $orau6, baß wir mit ber Ueber-

fcfrtft biefeö jtapitetö fowofyl baS umfaffen, )va$ in ben

Liturgien enthalten ift, aU aud) baöjenige, tva$ auf bie

Seier ber gefte 33e$ug f)at.

Sfofefcn Ux deinem ift eS unbefannt, baß ben Liturgien einfe^r
Situraien.

grogeö 2(nfefjen jufommt, ba fte nicr/t ba$ 3eÜ8$| ^eö

einen ober anbeut ®e(ef)rten, fonbern einer jtird)e in ii)rer

ganzen 2lu3bel)nung enthalten, unb baß man biefeö 2ln-

fef)cn um fo I;bber anfragen muffe, je meljr bie $ird)e

bur<$ 53erüt)mt^eit unb bie Liturgie burd) if)r 2üter fict)

aug$eicr)net. 9?un aber behauptet nad) ber Somlfaicn Li-

turgie, welche ben Warnen beö f)l. $etru$ füt)rt, bie foge*

Situvgic us nannte Liturgie beö3acobu6, bie ältefte unter atten orien^

ty. 3aco*u«.
tauften, ben erften $la£; **) au6 biefer nun nehmen bie

*) Comment. in P s. 101. opp. edit. 153. p 169. col. 2. $ev

t)I.
99runo blürjte im SaTjre 1088.

?*) 93ergt. über tiefe Liturgie (Sarb 33ona De liturgicis rebus

lib. I. cap. 8. §. 3. mit ben 9totert be* Robert Süa. Taurin.



91

Sßerifjeibiger ber frommen 9(nftd)t ^Belege für bereit ($r*

fyärtung. 3>enn ber fei. 3ungfrau werben barin bte (E'fyren*

tttel unbeflecft unb ungefctroäcU betgelegt: „2Btr

feiern ba$ Slnbenfen unferer feeiligften, unbe*

fletften, preiöwürbigften grau, ber SJcutter

©otteö unb allzeit reinen Jungfrau 9ftaria;*)

(aßt un$ feiern ba3 Slnbenfen unferer Ijeitig*

ften, unbeflecften, fcreUroürbigften, gebenebei*

ten grau, ber Butter @otte3 unb allzeit ret<

neu 3ungfrau;**) befgleicren ber vortrefflichen,

tyetltgften, unbeflecften."***) (Sbenfo Iteet man in

bem SRittö , welcfer in (Etyrien bei ben ^aroniten für bte

2öeil)e eineö @f)orbtfd;of3 im ©ebrauc^e ift, unb welchen

sJJiortnu6 nad? einem alten ßober fyerauögegeben l)at:

„ßajjt un$ 2llte beten für if)n $u unferer fyeili*

gen, gefeierten un^ unbeflecften grau, inbem

Wir baS Slnbenfen ber allzeit feitgen ©otteS*

gebär er in s)J(*aria feiern." t) <£o lieet man auefy in

ber SUeranbriniidjen Liturgie beö f)l. S3aft(iuö: „53efon*

ber6 aber unferer fyeitigften, preiSwürbigften,

unbeflecften, auf's r e t d> li d; ft e gefegneten

grau, ber ©otteögebärerin unb allzeit reu

nen 3ungfrau Wl a r i a.
"
tf) Xefjgleicten in ber %'u

turgie be$
1)1.

üftarfuS: „$or Tillen ber
I;

e i 1 1 g ft e it,

ungefc^ wägten u«. f. tt>o"ttt) unb fo fommen allent*

1747. tom. I. p. 128. seqq. ferner (Sufcb. SÄenaubot'S Litur-

gia ö r ientalium Collectio Paris. 1716. tom. II. Dis-

sert. de SyriacisMel chitarum et Jacobitarum litur-

giis, p. 20. seqq.

*) In ßiblioth. Maxi m a P atrum L ug dun, Tom. II. par. 1.

pag. 3. col. 1.

**) Ibid. pag. 4. col. 1.

***) Ibid p. 6. col. 2, «Die nämlichen ©orte ftnben ftcr)
in ber

Biblioth Patrum Graec o-Latina. Paris. 1624. tom. II.

pag. 5. 6. 16. 22.

t)De sacris Ordinat. pag. 313. collat. p. 346.

tt) '-Bei 9teitaubct. Op. cit. tom. I. p. 72.

ttt)Ibid. p. 150.
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falben fciele ©teilen fcor, ttelcfye ba$ gän$li$e greifein

ber fei. 3ungfrau t>on jeber SDtfafel auf6 fprec^enbfte bartbun.

»notbmmg be« «&teju fommt, bajj ba6 geft ber (Smpfangmfj ber fei.

E
Cfte^Mf

"n
f' 3unöfrau feit Hefter 3ett bei ben ©rieben unb Oriente

'

lifdjen ßljrtften im ©ebraucfye mar. S3erett6 im fünften

3al)rl)unberte d?riftltd)er 3^itrerf>nung fommen ©puren ber

(Einfe&ung biefe$gefte6 t>or: fo $. 93. in bem Stypifum
beö 1)1. t&abaö, ber im 3a^re 484 blühte,*) b. f). in bem

9Ber$eid?niffe , tt)eld)e£ bie Drbnung für baö Dteciti*

ren beS Dffijiumä wäljrenb be$ ganzen Saljreo

enthielt, ift am neunten 3)e$ember bie (Smpfangnif*
ber f)L Slnna, ber Butter ber ©otte$gebärerin

angemerft. **) 3m ftebenten 3a^rl)unberte erttäljnt bie-

fc6 gefteö ber
1)1.

5lnbreaö öon ßreta, ber im 3. 606

blühte, tiefer fünbigt in ben $ird)entter3etd)niffen unb

Sriobien für ben neunten ^De^em ber ba^geft ber (Smpfäng^

ntß in folgenber 2Beife an: „21m neunten $)e$embev
bie (Smpfängnij} ber ^eiligen 2lnna, ber ©roj^
mutter be$ ^errn." Unb in ber erften £)be fd)retbt

er: „2)eine (gmpfä ngnif, gotteSf ürdfytige finita,

feiern mir Ijeute, n> e i I bu, befreit üonben gef*

fein ber Unf rudf)tb arf eit biejenige im Butter-

leibe empfangen ^aft, tt>el$e3enen, 3)en9Hd)t3

umfdjlteßen fann, ju faffen i>ermo#te."***)

*) fitcö hierüber (Saöe in f. Historia litteraria Scripten-.

Eccles. Oxonü i740. tom. I. p. 457. ad ann. 484., loo and;

er biefes Söpifum ober jencä 93er$etdmif ertoäfmt, welches bie

Orbnuncj ber 3(bbetun$ bes Offiziums für ba$ .qanje

Satyr in 59 Titeln enthielt unb ycm
1)1.

<3abat vcvfapt

Sorben ifh

**) ®iety bei (Super in ben Act. San ct. B oll and. tom. VI.

Jul. edit. Antwerp. p. 243., tto er caiö bem Stypifum bee

Bi @aBa3 unter bem neunten iDejember fclgenbeä anführt:

'H tfuAAfpxfu; t??; ayiatf "Avvys, juyrpos rijf Qio-

ronov, (Sm^fangnif ber fil. Shtna, ber SRutter ber

(SJctteögebärerin.

***) Biblioth. Maxima Patr. tom. X. p. 685. col. 1. naefc bei



93eibe reben oon ber
^) affinen (Empfängnif? ober über

t>aS (Smpfangenterben ber 3ungfrau -iDtaria, toej^atb bte

©riechen am nämlichen Sage imb unter bem nämlichen

Sitel ein geft pt fetern pflegen. 2Beil aber deiner oon

Reiben mit einem Sporte be3 gefteö ertt>äl)nt, als ob eö

neu eingeführt fei , fonbern fcon bemfelben aU einer fcfyon

lange beftefyenben geter fpricfyt, fo liegt bie golgerung

nal)e, baß e$ fctyon längft vorder in ber Orientalinnen

üird)e ^tatt gefunben Ijabe.

3)tefe$ geft fcfyeint ein unb ba$felbe mit jenem $u
$ortfe|ung

fetyn, oon bem ber $2 Soljanneg 3)ama$cenu3, melier ^m^n
i. 3. 731 fdkteb, unter bem Zittl: $ebe über bie ©eburt fotgenbenSaljr;

r)unberte.

$erfton reo (Sombeftftng. 5Cuö bem ©efagien ge^t tyerfcor, bajj

biefes $ejt in ber Orientalen Mivfyt nidjt im gwotften 3a^
Ijunbert ober etwas früher angefangen Ijabt , fonbern jteben volle

Satyrlmnberte vor bem Äaifer Immanuel (Somemis, ber im 3>-

1143 ben tfaifertfyron bejiieg unb im 3. 1180 fiarb. tiefer g&tyft

£War in ber 9fict>eHe, Wie bei £ljeobor 93alfamon in ber Obser-

vat. ad Nomocanonem Photii $u fe^en ijt, bie §ejh

auf, welche baö 3Sclf Wen foftte, unb fagt: ©er neunte 2) e-

$ember; weil an biefem £age bie (Sm^fängnif bev

©ebärerin unfere £erm gefeiert wirb. allein biefe

üffiorre fiaben, wie *-8enebift XIV. De festis lib. 2» cap. 15.

n. 17. Bewerft, nicfyt ben <Sinn, aU ob er bamat* biefe $eier

einfefcen wollte, fonbern bafj jte als eine alte unb fdjon lange

vorder befteljenbe Slnorbnung gleich ben übrigen anbefohlenen $efi;

lieferten vom SSolfe beobachtet werben foHte. $ergl. aucr) %ti>el

üDiajjola: De Beata Virgine di sp utati ones, Augustae

Taurin. Part. III. Disput. IV. De actibus cultus B. Ma-
riae Virginia, cap. 7. art. 1. De Festo Conceptio-
nis. 9luct) Seo SlllatiuS r)at in ben P r olegomenis ober in

bem Sßerfe De libris apocryphis, Welches £e Duien juerft

berausgab (vol. I. opp. S. Joann. Damasc. §. LXVIIL), nacr>

gewiefen, baf 156 öolte Saljre »or bem ßaifer See, alfo 740

uacr) (%. , bas $eft ber (Smpfdngntf bei- fei. Jungfrau im muU
terleibe ber

r)l.
Slnna von Stelen bereite gefeiert würbe. £um Belege

für feine Söefyaiiptung fitr)rt er ein 3eugnijj au$ einer 9ftebe an, Welche

um jene £eit pon bem berühmten Q3ifcr)ofe oon (Suboa, 3of)anne$, über

biefen ©egenfianb gehalten Worben ift. SBergl. loc. cit. pag. XL1I.
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ber fei. Jungfrau geljanbelt fjatj er preist bann

bie (Empfängnis betfelben Jungfrau mit folgenben ÜBot*

ten: „£> glücffelige ?enben 3oad)im^ au6
benen ber fjeiligfte <Same gekommen! £> b e-

gnabigter Mutterfcfrooö ber Slnna, in nutzem
bei ungefülltem 3Öad)öttyume au$ il)r fid)

mehrte unb bilbete bie Ijeiligfte £eibe$frucr/t!
£> Mutterleib, in welchem ber befeelte £im*
mel, ber weiter benn bie t;tmmlifcr/en SRä'ume

fi<$ au$bel)nt, empfangen toorben!"*)

fteieriidjfcif £ a
fj

aber im folgenben 3al;rl;unberte bei ben @rie*

ton &ttyn! $m ^ er ®rtxaud) entftanben ift, biefeS geft mit einer

gevoiffen geierlid;feit au begeben, baüon liefern nötigen-

big ben eoibenteften SBeroeiö bie oftmaligen Sieben, toelcr/e

bie 1)1. SBäter an ba$ $olf gehalten fyaben. 60 f)ielt

@eorgiu6, (Srjbifcfyof t>on 9h'comebien, ber, roie befannt,**)

*) Opp. edit Le Quien tom. II. p. 830. n. 2. SBenigfknS gd^lt

9lntcn ^offevin im Slnljange $um feiten Xtjeik bes A p p a r a-

tus sacer, Venet. 1606, inbem er bie grieef). <£anbfd)riften

ber Söibüotfjef bes ($arb. ©forja auf dlom anführt, <S. 22

unter ben übrigen audj narf)fclgenbe mit biefer Sluffcfyrift auf.

9lebe be$ SlnbreaS, @räbifcr)ofs »on (Sre ta, auf bie

(Srjeugung ber jungfräulichen ©otte^gebarerin

äftaria; SKebe bes <Damafcenu$ auf basfelbe $efi;

fueraus erbeut, baf beä ljl. 3»fy- 25amafcenus 9tebe über bie ©e*

burt, mie ftc je£t gebrueft ift, in älterer Seit bie 9(uffcfyrift gc;

füijrt $aU: 9iebe auf bie (Erzeugung, b. §. (Smpfängnip
ber ©ottesgebärerin.

**) £ieg hierüber (Safimir Dubin in bem Comraentarius de

Scriptoribus Ecclesiae antiquis Ups. 1722. tom. II.

col. 33V. ad an. 880. tiefer ©eorohi« nw guerfi Sfrcfyitmr ber

fyefyen Jtirdje von (Sonfkniinopel mib mürbe bann auf ben äRetro;

^ülitenftu^l öon SWcomebien erhoben; er blühte im Safyre 880

unb mar ein ftreunb bes^fyotiufl, gegen ben er in feinen Briefen

barten Xabel auäfpracr/. Dubin gibt ein $er$eidmif? feiner JpoinU

Ken an unb unterfrbeibet ftc »on ben £omilicn beä ©eorgiuö

^ßifibias, ber im 3- 640 btüljte unb ben (Sombefiftu« mit

Unrecht als ben SSerfajfer berfelben bejeidmet fyatte. Snbcfj Um



wenigftenS um ba$ 3af)r 880 geblüht Ijat, brei $eben;

bte erfte übertrieb er: S^ebe auf bic pro^l)ettfcl)e

2lnfünbigung ber (Empfängnis ber ^eiligen

©otteSgebärertn; bte zweite: Ofebe aufbie (Sm*

pfängnij* ber 1)1. 2lnna, ber Butter ber l)eiltg*

ftcn ©otteSgebärerin; enblid) bie brüte: Diebe auf

bte (Empfängnis unb ©eburt unferer heilig*

ftcn grau.*) 3n ber feiten Siebe tterbienet Bot ben

Uebrtgen btefe Stelle gelefen $u werben: „<£a alfo ber

fyeutige gefttag alten bebeutenberen geietlid^

fetten butcf; bte an i^m oollbtad;ten Söunber*

traten sorangeljt unb ge wiffermaßen alö tljre

©runblage unb 33 a f i ö $u betrauten ift, unb

befwegen alle bie @el)eimniffe in fiefy oeret-

nigt, bic burc^ fte mitgeteilt würben; fo ift e$

gan$ unb gar billig, baf wir ü;m, als bem

©runbe unb ber Urfacfye aller (Mter SScrc^

rung erweifen unb mit gefteigerter gteube ttyn

feierlich begeben."**)

3m nämlichen 3al)ri)unberte »erfaßte ber ilatfer

See VI. mit bem Beinamen ber 2Beife unb ber *ßljilo*

fopl) aufer mehreren anbern $eben, bie er veröffentlichte,

auefy eine über bie (Smpfängntf? ber §1. SSflaria;***)

nen mir ben ©runb nidjt gelten (äffen , ben Dubin anführt, um

tiefe £omüicn bem ©eorgiuö ^iftbiag abjufpredjen , bafl namlicr)

jenes fteft, wie einige anbere
, erft im neunten Safyrfyunberte ju

(Sfyren ber fei. Sungfrau cingefefct Sorben fei; voie unrichtig bief

ift, ergibt firij aus ben angeführten Q3emeisftetlen.

*) SMefe «»eben fuiben ftrfj im 12. 93be. ber Bibl. Max. Palrum,

Lugdun. »on <S. 697—702.

**)lbid p 695. col. 2.

***) £)iefe Olebe iji aus einem griecr);fcf)en fycmbfdjriftlicfyen (Sober ber

33ibtiotf>ef be$ (Sarb. (Sforza ,
n. 65

; fo bezeugt (San. 33aroniuö

in ben üftoten $um Oiomifcben SDZartttrclcgium unter ben 8. £>e$ember,

unb ©erwarb 93o§ in ben ^öemerfungen $ttm ®tUU beg
fyl. @vf>raem

$ur fei. Jungfrau SWaria. ©enannter Seo VI blühte naefy

JDubin (op. cit. tom. II. col. 394.) um baä Safyr 890.
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£>er 1)1. $etru$ au$ (Bicilien, 93ifd)of»on 2(rgo$, fd^rieb

ebenfalls um biefetbe 3?it eine $ebe auf bte (gmpfäng-

nip ber 1)1. 2lnna, als fie bie 1)1. ©otteggebä*
retin empfing.*) Unb n>eit biefe geierlicfcfeit in ber

griedn'fcfren $trcfye allgemein geworben tt>ar, fo ftnbet ftd?

in bem ^flenologium, welches auf 23efef)l SöaftliuS' be$

3üngeren ttot bem 3. 984 »erfaßt würbe, unter bem

neunten Dezember bie (Empfängnis ber f)k 51mta, ber

Butter ber ®otte$gebä'rerin, angezeigt.**)

Seier b. ftejies gaft um bie nämliche 3?it begann man aud) in ber
im sibenbfanbe.

a fc enblänbiföen Äir*c ba6 geft ber (Smpfängnu3 ber fei.

3ungfrau $u feiern. $)ie erften S(n^eid^en batton fommen

3n ©Manien, nad? SJlabillon im gefnaten 3atyrljunberte in Spanien t?or>***)

*) Söoltjtänbig *>eröjfentti#te bicfc $ebe bes ty. Petrus Seneb. ^h^a
am (Snbe feines SöerfeS: Causa immaculatae Concep-
tionis, p. 635.

**) 2Me lefctem fec^ö Monate biefeS 9Jienoiogiums , toetcfye Petrus

9lrcubi in'S ®riecr)ifcr)e übertragen, Ijat getreu nacr) bem SSatifa?

nifcfyen Pergament- (Sober jum erften 2Me ^erbinanb Ugfjetfi in

f.
Italia sacra herausgegeben, Venet. 1722. tom. X. p. 343.

seqq. ; ftet) feine SBorrebe $u biefem SJlenologütm. 3» biefen fecr)ö

Penaten fugten bann bie 33ottanbiften im fechten 93anbe (9lbrfj.

I. Act. sanet. Junii, ed. cit. am (Snbe ber 1. <&üie ff.)

ben äftenat 3uni in griecr;ifcr)er Sprache nadj bem r)anbfcl)riftUcr)en

(Scber bes Q3afttianerflofterS gu ©rotta ferrata fyinju.

***) 2)emt als ©ottfd&aif, 33ifcr)cf öon ©aScogne, aus Manien nacr;

^3uty jurücffe^rte , brachte er oen bort bie £ebensbefcr)reibung bes

1)1. Stbe^cnS mit fufy, meiere beffen 9tacr)fo(ger auf bem bifdjöjiicfyen

@i^e öon £olebc, Suu'anus, üerfafjt r)atte, unb worin folgenbe

©tette ftdj finbet: „Salier i)at er (Slbepfyons) audj biefteier

bes gefies äJiaria (Smpfängnif, an meinem bfefe

nämUcr; \tatt gefunben, angeorbnet, unb bieferSSer;

orbnung jufotge mirb fie in ganj Spanien am achten

$>ejember fefiU(3r) begangen." @o hü SWabitton See. II,

Act. Sanct. Ord. S. Benedicti, pag. 522.; biefen Sßorteu

bes Söiograpfyen fefcte 3Jlabi((on am 9tanbe felgcnbe Söemerfung

bei: 3acr) ©petmann (tom. II.) folt ber 1)1 «nfelm

auf bem ju Sonbon 1328 abgehaltenen (Soncit bie

SSerantaffung 51t bem ftefte ber (Empfängnif gege?
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bernad) in (£ng(anb. ©efe$t aud), jener 23rief, meieret

unter bem tarnen beö ty. 2fnfefm Don (Santerburty über

b t e (Smpfängniß ber fyL Sttaria »eroffentltc^t ift,

unb worin bie Don bem ^ameftenftfeften Wttz @(fmu3 ge*

babte (Srfdjemung erjagt wirb, fei unterfd) oben, ftne ©er*

beron behauptet;*) fo fließen tt>ir bo$ mit 9ß$tf, baß

ben Ijaben, toa« oieUeitfjt oon (Sngfanb $u »erfteljen

Ift* ferner in ber 139. 9tote jum Imnbert r-ier unb jtebjigften

©riefe beä
fjl. 93ernl)arb an bie 2)omljerren oon Styon (pag. LXI.

tora. I. opp. S. Bernardi) fcfyrieb er, in bem 33MjIein beö ©ixt*

lante, 93tfe$of$ oen £olebo, über baö £eben be$ ty. 3Ibepi)ong

roürbe jenes ftefi nicr)t ernannt, unb fcr)Iiept bann alfo: ,,3ebocr)

fann man faum in Broeifef gießen, bafbiefömpfang*

nif im $et)nten Safyrljunberte, in welkem genanntes

*8ücr)lcin über bie £(jaten bes Jjt Sibepfjons unter

bem Tanten bes Sulianus aus (Spanien nadj ber

(Stabt $ufy gebracht würbe, hei ben Sewoljnem
(Spaniens gefeiert Worben ift." ST ffein ber geteerte %aiu

ftinus Sfreoalo für)rt in
f. Söerfe Ilymnodia Hispanica

(Vol in 4., Romae 1786, p. 225. seqq. in ber üfiote) feines*

Wegs ju oeracfytenbe ©tünbe für bie SSermutfjung an, es fei ent*

Weber oon bem genannten 93iegrapt)en bes W. Slbepfjons, ober oon

einem anbern SSerfälfdjer bcS (Sober bas ftefi ber ©erfünbu

gung ber (Empfängntfü bes £erm, welches ber
fyl. (Bv^

bifcfyof oon Solebo in ber£i)at eingefefjt Ijatte unb bas nunmehr

bas ftejr ber (Erwartung ber ©eburt ljeipt, mit bem ftefte

ber (Empfang niß ber \}t\l Jungfrau fefber öerwedjfelt

korben. @. bas cit. 2Öerf besf.

*) ©abrief ©erberon, ber Herausgeber ber SBerfe bes \)l Sfnfelm,

fdjicft ben (Schriften bes |1 (SqbifcfyofS eine Jftrittf oorauS unb

bringt barin eilf Argumente oor, welche man ebenba nad)fel)en

fann unb worin er biefen 93rief ober bie ühbe über bie (5m-

pfängnif ber H Jungfrau bem r)t. STnfelm abfprecfyen

Witt. (Einigen fcfjienen biefe Argumente oon geringem ©ehalte ju

feim. 3n jenem Briefe wirb ferner bie (Srfcfyeinung erjagt, Worin

bem 1)1. Vihtt (§l|lnus, als er einem brofyenben (Scfuffbrucfye nafje

war, befohlen würbe, er fotle, um ber ©efafjr lu entgegen, ein

%f$ ber (Smpfängnifj ber fei. Jungfrau am achten 3>jember an*

orbnen unb bamit bas Wbbchn bes Offiziums oon ber ©eburt

ber Jungfrau »erbinben, inbem nur baö SQBort ©eburt in ben

^errone'S 2£b^)anbl. üb. b. unbefl. (Smpf. 7
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man $nr 3eit beS JjL ^nfefnt baS geft ber (Smpfängnijjl ber

H 3ungfrau in (Englanb 5x1 feiern pflegte,*) fteil be-

reits ber f)L 23ernf)arb t»on biefer Offenbarung unb barnm

t>on ber (Smfefcimg be$ gefte$ al$ r»on einer allbekannten

(Backe in bem erh)äf)nten (Betreiben an bie «Jtanonifet tton

&jonim3. 1130rebet,**) fo tw'e audj
s

JJcattl)äu0 $aüj in

ben £eben6gefcbicf)ten ber ^eiligen Siebte beS ^(öfters bc3

f)L 8Kbanu$, ttetc^er im 3. 1243 getrieben f)at, ***) (nichts

SfuöbrudE ömpfängnif umgeänbert werben follte, wie b enn aud)

nacfyfter oon bem fy. $ius V. oerorbnet toortat ift.

Y

) Unter 5lnberen [treibt ber
1)1. ^Bonaventura, inbem er von bem @nu

Vfangntffejk rebet (3. lib. sent. dist. 3. par 1. art. 1. quaest. 1.):

„ 2B i e @ t n i g e f a 9 e n , ^ a t b i e $ e i e r b i e fe r % e fi t 1 dj f e i t n i d) t

burcfymenfdjlidje (Srftnbung, fonbern infolge göttli;

d) er Offenbar ung begonnen; ift bie feS toaljr, f i
ft e

cljne Brüeifel eine gute Hanblung, gu (Sfjren tljr er

(ber fei. Sungfrau) d m p fä n g n i
f*

ein § e ji j
u e r a n ft a fc

ten: ba bief j e b dj n fetner Slutorität tj
e r r ü

t)
r t

(b. 1).
von ber itircfye mcfyt beftätigt iji) , fo finb tvir nid)t

gelungen, eö ju glauben; meil eö aber audj bem

wahren ©lattben nicfyt entgegen ijl, fo finb wir ntcfyt

gelungen, eö juläugnen." Opp. edit. Rom 1596. tom. V.

p. 34. col. 1.

) „2lber man füfyrt," fagt er, „eine fogenannte l;öl)ere

Dffenbarung an." Epist. 174 n. 6.

*) @ief) bie SSÖerfe bes Wlattt). tyaxie, einte SWöndje* vom Softer

TOanu«. £onbon 1642. 3n ben Seben$gefd>i$ten von

brei unb gtvanjig Siebten beSÄtofteru jum 1)1. 911 hm

nuö, @. 62 am @ube ber Historia Major, n. 50, berichtet

er, ©aufrib, ber fedjjefynte $ibt maljrenb ber Oiegierttng £einrid)0 F.,

nämlicfy im % 1119, Ijabe biefe Seier ber Himmelfahrt bes

Herrn.... unb ber (Smpfängni f ber fei. Jungfrau

vorgefdjrieben. 9Zun aber iji ber i)l Slnfclm nad) ber Slngabe

feinem 23iogra*>f>en Ciabmer im 3. 1109 geftorben; unb ba es

ftd) tjier um bie dinfüljrung eines fd)on befteljenben %cfm fyaiu

belt, wie auefy bie übrigen, bereu fyiebei (Erwähnung gcfd)tet)t, in

jenem Jtlcjler fcfyon im ©ebrauetye waren, fo fd)tiejjt man mit

9leä)t, baöfelbe f)töt fdjon jur 3eit beö % $lnfelm feinen 2ln;

fang genommen.
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ya fagen von ben barauffolgenben ©clmftftellem , bie mit

auffallenber Uebereinftimmung über bic nämticbe £>ffenba*

rung unb jenes geft ffdf auSfpre^en). $on ba an ver*

breitete eS ftd) nad? granfreicfy unb in anbere ©egenben,

mie mir am geeigneten Drte bemerft tyaben, unb fanb bu

fämmtlicfyen ^ircfcen beS SlbenblanbeS Eingang, bis ri

burd? bie SR&miföen ppfte gefehlt* betätiget unb gut

geheißen mürbe.

$>ajji aber biefer (£ultuS ben Moment ber SBefeelung

jum ©egenftanb Ijabe, ber fomit als heilig gefeiert mürbe,

werben mir fyäter nad>meifen.

.

jDret;ebnte* Kapitel.

9(njid)t ber Slixfy über bie unbefleckte (Srnpfängnif? ber fei.

Sungfrau 3Karta.

£aben aud) bie 3eußniffe r meiere mir aus ben£itur*

gien unb auS ber geier beS gefteS Wlaxia (Smpfängnig im

vorausgegangenen Kapitel angeführt Ijaben, bie 2lnftd?tS*

meife ber älteren Siixtye über biefen ©egenftanb $ur @e*

nüge offenfunbig gemacht, fo glaubten mir bo$, eS fei

ber 9Jhtl)e mertl), ben gegenmärtigen 2lbfd;nitt über bie

2lnftd)t ber $ird)e befonberS beizufügen.

2luS einer smeifacten Duelle aber fann nad) unferm SBobur^ man

dafürhalten bie RMtfnifj berfelben geköpft »erben, näm* ff f^nt

J
f

J s

lid? auö ber «ganblungSmeife ber Wirten unb auS ber ftcfyt ln'nftc^m^

£anblu„g^eife ber ©laubigen. Jg^ÄS
2BaS nun juerft jene betrifft, fo fönnen mir ityre $ln*

s>tefe *nf!<&i

ftd)t Von ber unbeflecften (Smpfängnij? ber fei. 3ungfrau 9 ib

J.

W ^
leiebt auS ben nämlichen Liturgien fennen lernen, meiere cfjentyitten.

von ben $ird)enl)irten für ben ©ebraud) ber einzelnen ^xb*

jefen abgefaßt fmb, fo mie auS ben öffentlichen [Reben,

meiere fte über biefeS ©e^eimnif an bie iljnen augemiefe*

nen beerben gehalten. 3n ber griednfefren, ober vielmehr

in ber ganzen orientalifcfyen $irdj>e metteiferten jene <£>fr-

ten, biefeS $orred)t ber fei. 3ungfrau mit begeiftertem

£obe 5U ergeben. 2)aS 9Mmlid)e fei von ber gefteSfeier

7*
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gefagt, bie burd) \l)x SBemüfyen juerft in ber orientalifdjjen

Äircfye, bann in ber abenblänbifcfyen einmütig angeorbnet

rourbe, nrien>ol)l fte erft im £aufe ber 3>tit Verbreitung

unb enblid? anfertige Slufnafyme erlangt l)at £>a aber 9?ie*

manb bie (£pocr)e bezeichnen fann, welcher bie erfte 2ln^

orbnung biefeö gefteö angehört, inbem bie bation fprecfyen-

ben Tutoren feine6n)egö auöfagen, eä (ei baefelbe fcon

ifjnen eingefeijt korben, fonbern barüber a(ö tton einer

fcfyon beftefyenben geftlicfyfeit reben, fo fcfyließt man barauS

mit allem SRttytt, ba£, n>tc man $u feigen pflegt, feit faft

unfürbenflid)en 3^ten bie geier beSfelben befonber$ in

ber grieeftifdjen unb orientalifd^en ^ircfye ftattgefunben fjabe.

£)ur$ He $fug ber £ef)re ber $ird;enl)irten nun baben bie ®läu*
au ,9CU '

bigen eine fold)e (£fyrfurdj>t, einen folgen (£ifer gegen biefeS

©ef)eimni£ eingefogen, baß biefelbe in iljren ^er^en, in

-

freieren fte fo tiefe 2Bur^eln gefd)lagen f)atte, aud) nicfyt

im Sftinbeften jemals erfaltete, fonbern oietme^r oon Sag

$u Sag immer mefjr erftarfte.

xpMV?"!^*
bereits in ber älteften Stit begegnen toir hei bem

in dltefter Bett, d)riftlid>en SSolfe niebt unflaren §lngeicf)en biefer Anftcfet

öon ber unbeflecften (S'mpfängniß ber fei. Jungfrau. 2Bären

nämlidj bie ©laubigen fyieoon ntc^t überzeugt unb biefe

Uebergeugung i^rem «gjer^en nic^t tief eingegraben geroefen,

nimmermehr Ijätte ber ^elagianer 3ulianuS bem f)(. 5lu*

guftinuS ben SBormurf gemacht , bajj er burd) bie 93ertl)ei<

bigung feiner £e!)re fcon ber Allgemeinheit ber gortpflan*

^ung ber 6ünbe auf bie gefammte 9J?enfd)l)eit al$ gro^

fieren geinb ber
1)1.

SOcaria ftd) geige ^ benn 3ooinianu3.

„tiefer," fpracfy nämlid) 3ulianuö, „fyat bie 3ung*

fräulicfyfeit ^aria'6 burd? bie £ef)re t>on ifyrer

^utterfc^aft fcernicfytet 3)u aber i>erfd)reibeft

Sötaria felbertoegen i^rer@eburt bemSeufel;"
b.

I).
ba bu teljreft unb oertl)eibigeft, bie (Srbfünbe pflanze

ftet) auf alle 9D?enfd)en über unb baburd) Stile $u €Flar>en

be$ Seufelg mad)eft, fo n>trb auc^ bie fei. 3ungfrau baö

nämliche £oo$ treffen; eine £el)re, oor ber d)riftlid?e £)§ren

»ollig $urücffd)aubern, £ätte Sulianuö nidjt biefe£ au&
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brücfen wollen, fo tx>ürbe biefer feueret bem F)L $ircr/en*

leerer nie folc^e^ entgegnet l)aben. 9?unaber gibt 2lugu*

ftinuS, roie nur gefeljen, um bie ifjm r>on 3utianu6 ge*

machte 93efd?u(bigung ^urücfutroeifen, biefe (Sonfequen$

nid)t §n, inbem er al& ©runb anführt, baf, obgleich bie|s

bie 53efcf affen^ett ber !)(. Wlaxla äuliefje, roeil fte auf ge*

robfynücbe 2Öeife erzeugt roäre unb barum attd) bie 9ßer*

btnbltcf feit be6 2lntl)eU$ an ber (£rbfünbe auf ifyr ruf)te;

fte bennoer) ob ber befonbern ©nabe, roelct/e tljr äuoorge*

fo muten, nie ber $necr>tfcr)aft beö Teufels anheimgefallen

fei. 2)enn baS ift bie Jtraft ber Slntroort beö |fc 2lugu*

ftinuS: „2Öir tt erfcbr eiben 9ftaria burcr) bie 53 e^

fd) äffen fjeit iljrer ©eburt nicr)t bem Seufel,
unb jroar belegen nicbt, roeil biefe 23efcf)af*

fentyeit burcf/ bie ©nabc ber SBiebergeburt g e*

fyoben roirb;" a(6 roottte er fagen: galfcr) ift beiue 2ln*

nafyme, bie bu alö roafjr betracr/teft; benn bie fe(. 3ung*

frau ift bei ber (§mpfängni§ felbft buret) beö (Srtoferö ©nabe

biefer S3erbtnblic()feit enthoben roorben, unb beffjalb nie

in be$ (Satans 9D?acbt gefommen. 2)afjl aber ber fj(. Slu*

guftinuö fjier r>on ber (Smpfangnißrebet, ergibt ftcr) barauS,

baß man ber (Srbfünbe nur im 2lfte ber (Smpfängnip

tf)eill)afttg itnrb. 3ebe anbere Auslegung, roetd)e über ben

fraglichen £ert Einige erfonnen tyaben, ift gelungen unb

rotberfpricfyt gän^ieb bem (Sinne beö Ijf. ?(uguftinuö.*)

3)iefe Stnftcr/tsroeife ber ©laubigen fyinftcfytlid) ber

wolligen Immunität ber fei. 3ungfrau fcon aller Sünbe

tritt and) in einem anbern (Sinrourf be6 *ße(agtu3 bei bem

1)1. STuguftin retfct ffar fyeroor. Um ju beroeifen, ber Genfer;

Fonne of)m ©i'inbe fettn, fiüfcte ftd) biefer $äreftarcr) auf

ba3 53eifpiel ber fei. 3ungfrau 9ftaria unb fagte: „'Die

grommigfeit muß ja beFennen, baß bie^flutter

unfer« £errn unb (Srlöfer* fünbenloö ift." ff«

guftinuS roar jeboct) roeit entfernt, biefen 2fu6jprucr) ju

»erroerfen; im ©egenttyetfe, er erhärtete unb bekräftigte

:

) JBergl. ^tajja op. cit. Act. 3. art. 3. §. 1. n. 378. seqq.
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tf)n no$ mel)r, inbem er [priest i „3ur i) 6 II t gen 53 e*

ftegung berSünbe fei me|r @nabe berjenigen

gegeben roorben, meiere 3)en ja empfangen
unb $u gebären »erbiente, »on 2)em roir roiffen,

baß (5r feine ©ünbe gehabt fyabe."*)

STuf treibe SMefe fromme 2lnftd)t über baö befonbere Sßorrecbt

gafe. »erborgen lag, gab ftd; enbücr; offen funb, d# ber Streit

bafür unb bagegen »on beiben Seiten geführt rourbe.

Sllöbalb rourbe fte fo allgemein ».erbreitet unb gelangte

gu einer folgen Sßeftänbigfett, baß eine 2lbnal)me ober

(§rfcr;laffung nie *ptafc greifen fonnte; ja je häufiger bte

(Gegenpartei eö »erfudjte, fte gän^lid? 31t unterbrücfen,

befto leudjjtenber rourbe fofort ber ®tan$, in roeld;em fte

l)er»ortrat Wlan roirb »ielletcfyt fagen, baS 23olf laffe

ftd) »ielmetyr leiten, alö baß eö felbft Ijanble; e0 Ijulbige

ben 2lnftcr)ten, roelcbe itym »on ben ^irc^enl)irten unb

£el)rern beigebracht roorben; rechnet man l)ie$u nod) jene

(§l)rfurdj>t unb Hinneigung $ur fei. Jungfrau, welche beut

djriftlicfyen $olfe faft oon Statur auö eigen ift, fo erfläre

e$ ftd) ganj gut, roarum bte ©laubigen ber frommen

Sentenz fo ^artnäefig anfingen, allein fei bem aud? fo;

gefteljen roir btep für je|t gu. 2öa3 folgt barauö? £&)$$

5lnbereö, als bap bie ^trct)ertl)irteri biefer gemeinfamen

2lnftd)t $ugetl)an roaren, unb baß eine gleiche SBerfaffung

unb Dteiguug beö ©emütljeS fkf in ifjnen »orgefunben

fyabt: unb fo befräftigt ba$ (§ine ba3 Rubere.

wttt}tf)ntta Jxaytttl
$^eologifci)e Argumente ber 93ertl;etoiger ber frommen ©enten$.

Äraft bes (Jon- 3)ie 93alm, auf roelcfyer bie SBert^etbtger ber unbe*

flwenjbetoeife«.
pe(ftctt @m^Ängnjg yx »orgefteefteö 3iel anftreben, be*

reiten fte ftc^ baburd) »or, baß fte bie straft jener 2lrgu*

mente entroicfeln, roelcfye man Songruen^ ober 3)ecen$be*

*) De Nat. et Gratia c. 36. n. 42. col. 144.
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weife 311 nennen pflegt Um btefeS aber gu erreichen,

Wenben ffe baö tion 2luguftmu3 aufgehellte ^rinjip an:

„2Ba$ immer in SBafyrljett als baS Söeffere fid)

barftelft, t>on bem wiffe, baf e8 ©ott, alö ber

©cfyöpfer alles ©uten, gemalt Ijabe;"*) b. $
©egenftanb ber @otteStl)ätigfeit fei immer baS, Wät

fcaffenber ift, unb tvaö bem Urteile ber rechten Vernunft

gejiemenber erfc^eint.

liefen @runbfa& ttorauSgefefct, urgiren fte hei ber

^Beweisführung bie Songruen^grünbe, unb fetten fte in

3rt>et Älaften ein, m ptfiUtt unb negative; jene

entnehmen fte ber @$itf(ii$feit j biefe bem @egentl)eile;

beiberlei ©rünbe aber leiten fte auS mefyrfacfien Duellen

f)er. 2ßtr werben il;re33eweife einzeln, aber fur$ berühren.

3)er eifte poftttoe ©d)icHid)feitSgrunb, welker jugleid)
®rS« <£$tcf<

ber triftigfte ift unb gteicfyfam als ©runblage angenommen
l ei srun '

wirb, ift bie Stürbe unb baS 5lmt ber göttlichen Butter.

3n ber Zbat Ijaben bie alten Sßäter ber jtirdje, wie wir

gefe^en, auf biefen ©runb ftd) geftü£t, um barauS mit

einmütiger Uebereinftimmung bie größte 2luS$eicl>nung

unb ^eiligfeit ber fei. Sungfrau 31t folgern, fo bajj felbft

bie lummlifcben ©eifter il)r untergeorbnet feien. (Sin 53licf

auf bie angeführten S^ugniffe ber Später wirb l)inreid)en,

biej? in einem red;t Haren Sichte $u geigen. 3)a nä'mtid)

bie fei. Jungfrau t>on (Swigfelt l)er ju biefem göttlichen

kirnte NM ©ott augeriefen unb r>orijerbeftimmt worben,

fo gießen bie SBater mit $ecbt barauS ben (Schluß, bafj

fte mit jenen ©naben* unb s

Jktim>or3ügenauSgeftattet werben

mußte, woburrt) fte ttor allen ©efcr/öpfen ben Vorrang gewann.

2)ie|j würbe aber nur bann ber gall fetyn, wenn fte nicfyt bloS

öon allen perfönlicben $ergeljen, fonbern aud) »on aller

ererbten <Sc$itlb, welche bie gefammte menfcr)lid)e 9?atur

angeftecft tyat, wäre freigewefen; benn bie Mittel muffen

bem 3wecfe entfyrec^en. ©ott, welcher allweife ift unb

alle 9ftacl}t in feinen «£>anbett trägt, mußte fte atfo üon

*) De libero arbitrio lib. 3. c. 5. n. 13.
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bem gemeinfamen @efe£e augneljmen. (Sbenbefwegen

behaupten aud) bie SBäter ttne mit Einern üttunbe, ©ott

Ijabe auf eine befonbere Söeife bie fei. Jungfrau gleicbfam

al£ feine SBeljaufung, in welker (Er leibhaft wofmen

sollte, 6icfy erbaut, gemacht, gefertigt, (§3 ift aber nicr)t

glaublich, ba§ @r gesollt Ijabe, ein fo öortreffüd)e$ 2ßer!

fottte fcfyon bei feinem beginne beflecft unb befc^mul^t

fetyn, unb, Wenn gleich nur für einen $fugenb(icf, bem

Teufel $ur 2Bobnftä'tte bienen.*)

©ongvucii^ (Sin anberer ßongruenjbeweis für biefe 2Baf)rf)eit

SeMoSensa"
er9ibt ^ auö ben »«fc^icbcncn 23e$ief)ungen, in n>elc^e

äjeijung su benbie feL 3ungfrau burd) ifyre göttliche Sflutterfcfyaft §u

fönen"« ®nU ^ ett feinen $erfonen ber Ijeiligften 1>reieinigfeit getreten

einigfeit, unb
ift; unb $war erftUd) a\x& jenem 9Serf)ä(tniffe , welches

©ofae^ctto. ätoiWen Ataxia unb (StyrtjiuS ober bem fleifctgeworbenen

2Borte beftefyt. £>a nämlid) baS 2Bort burcr) bie SRenfdj*

Werbung wafjrer unb natürlicher €of)n SJtortcfä Werben

follte, geziemte e$ jtd? gewig, auf bie (Sfyre unb bie Siebe

$u ifjr 23ebad?t $u nehmen; biefer (Ef)re, biefer Siebe aber

würbe dx feineSwegö ©enüge gefeiftet fyaben, wenn @r

bie ©eflecfung berfelben burcfy bie (Srbfünbe ^ugelaffen

Ijätte, ba (§r fte bod) burd) eine befonbere 2(uönal)me fyatte

fct/üfcen unb ttor einer folgen 9flafel bewahren Ibnnen.

liefen ©dJicflicHeitSgrunb urgirte man aud? »on ^titz

beö 6of)ne$ felbft, in fo fern biefer fte ^ur Butter er*

Wählte. Unb in ber Xfyat, (Ef)riftu$ ift eö, ber «Dtoria

Sid) als SDhttter aufriefen i)ai 2ßenn nun nad) ber

gewöhnlichen Meinung bie (Styre ber Altern auf bie $tn*

ber jurücfftra^lt, fo würbe biep nod) tnetmeljr ber gatt

Lp

*) SSergl. «Segneri : Lianna b e r © e e l e auf ben achten 3)ejem?

ber, too er biefe« Argument auf eine recfyt fcfyöne SBeife entwickelt;

ebenfo 93cffuet'$ Sermons I, II et III sur la Conception
de la Sainte Vierge, h?crin er gleichfalls jene ßongruenj;

grünbc, h>elcr)e für bie unbefteefre (Smpfängnij? ber fei. Jungfrau

fpredjen, mit metfier^after 99erebfamfcit auf« flarfle barlegt unb

bie fcfyeinbaren (Sintoenbungen gegen biefelbe loiberlegt. Opp. Bos-

suet edit. Versailles 1836. Tom. XV.
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fetyn, memt e$ ben Jtinbem gemährt mürbe, (tdj felbft bie

Altern au^umä^len. 9üemal$ würben jene i^re 2ßaf)l

auf einen Sßater ober eine Butter (enfen, meldte jemals mit

einem (5d)anbmale gebranbmarft roorben wären, meit bieg ^

bie eigene ©d)anbe $ur golge f)ätte. 2Benn eS bemnad?

in (Efytiftt 9D?ad)t mar, 8td) tine unbefleckte unb ganj

Ijeilige Butter ^u mälzen, fann man n>ol)l zweifeln, ob

(§r lieber eine beflecfte ober eine unoerfef)rte ,
menn aud)

nur auf einen Augenblicf, 6ict) f)abe erflären motten?

£>ief 2ltle$ wirb burd) Autoritäten ober paffenbe 3*ug*

niffe ber $äter beftärft unb bekräftigt*)

*) SDlan tarn fie nacfytefen Bei Strebt Op. cit. lib. 1. cap. 3.

2Bir Wollen uns l)ier begnügen, gum 93eweife bafür ben I;iel;cr

bezüglichen 2{usfprud? beg einen ober anbern ^ircfyenoaterg anjufütjren.

$>er
\)\. 2lmbrcfiue? [treibt im bret nnb acfytjigften Briefe an

<Sifinnius(n 2.): „'Die (Entartung leiblicher ®ötjne
wirb berSfcatur

§ ugefc*)rieben; finb aber fcttfje un;

gehaltet, weldje b ur dt) Slbcption ober baö ftreunb*

fdjaftöbanb bte Unfrig en geworben finb, fo trägt
unfer S3erfel}en bie <S$utb." Opp. edit Maur. Tora. II.

col 1103. <So fagt auc§ ber
1)1. S3ernl)arb in ber feiten $o*

mitie Super Missus est (n. 1); „£)er <&ä)öpftx ber

SWenfc^en, welker, um 2Jlenfcf) juwerben, t-cn einem

2Kenfcf)en geboren werben wollte, mufte wk$ a\\6

9lllen eine folcfyeSftutter attfSwät; ten, oietmeljr er;

fä) äffen, oon ber <Sr wu$tt, ||| fie 3f)m gezieme
unb gefallen werbe." Opp edit. Maur. Tom. I. col. 743.

£)efjgteic&en fagt £fjeobotu$ »on Stnctyva in ber elften £omüie
über bie ©eburt beö£erm, welche er auf bem ßoncil ju

©pt)efu<5 gehalten: „Seit @r im ftteifcfye at* ba$ 2öort
©otte* geboren würbe, ^at (Erbte jungfräulich
feit bef cit) irmt, unb baburety gezeigt, bafj (Sr baä

ffiort fei." 53ei £arbuin in ben Act. conc. Tom. I. col. 1643.

S3efannt ffnb andt) bie ©orte beö iß. 8eo auö ber erfien Otebc

über bie ©ebttrt beö £errn (cap. 1.): „(Eine fönig-
lietje Jungfrau, 2)aoibiJ ©tamme entf^roffen, wirb

auserforen, meiere befrimmt, eine ^eilige Selbem
frucfyt ju tragen, ben göttlichen unb menfcfylicfyen

©o^n früber in ber ©eete als im Ztibt empfangen
fotlte." Op. edit. Ballerin. Tom. I. col 64.
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2(us ber 33c-
«£>*

eöu fügt man jene Sße^iefnmgen, ft>eld)e bie feligfte

fö «b bem 3un9fra« ** ^rer ^igenfc^aft tö «Kutter ©otteö w bem

tyl. ©eifte. Sßater unb f)eiligen ©eifte in einer befonbern SBeife er*

langt f)at. £enn aus biefem ©runbe nn'rb fte bie (Srft*

geborne be$ ewigen 9ßaterö gemeiniglicl) von ben fyeil.

Sßätern genannt; btefe Wenben au<$ auf fte bie SBorte

beS (£ccleftafticuö an, roelcf>e auf bie göttliche SBei^cit

jtdfj bejieljen: „3$ bin auö bem^ftunbe be$2Uler*

f)ötf)ftcn hervorgegangen, a w e r ft gezeugt vor

alfer ©cfcopfung;" namlicf) be^ügtic^ ber $ortjerbeftim*

mung unb jener ©nabe, welche fte geeignet machte, ben*

felben ©otytt im gleite nt gebären, ber von (Swigfeit

l)er ber göttlichen 9?atur nad) vom 33ater erzeugt wirb.

3)ej3Wegen mußte bie Ijeiligfte 3ungfrau, auct) abgefeljen von

ber 33efcfyaffentyeit ber ^eiligfeit, bo$ mit einer folgen

bejaht fei;n, bie einigermaßen mit ber ifjetligfeit ©otteS

felber verglichen werben fönnte, unb welche barum in ber

beftänbigen greifjeit von jeglicher Sünbenfctmlb beftänbe.

5tu0 üjreraser* 5Rtcf>t geringere 33ewet3fraft Ijat jener ^ongruen^

b^7@d^9nmb /
*> er auö ber ebett ${erauf W grünbenben Scjie^

ung ber fei. 3nngfrau ju bem ^eiligen ©elfte , beffen

23raut fte genannt wirb, hergenommen wirb. 2>er l)etl.

©eift §at nämlid) bie Stelle beö Sttanneä vertreten,

als (§r iljren £eib befruchtete, gemä§ bem, tyO0 Wir bei

£uc. I. 55. tefen: „£er ^eilige ©eift wirb über

bicr) f)erabfommen, unb bie ßraft be«9Uler§ocfc

ften wirb bid? überfcüatten."*) Obgleid) aber biefe

*) 2)er S(bt Rupert erHärt ftcfy über bte ber fcl Sungfcau »on bem

t)l\ ©eifk yevltcl)ene $ruä)tbarfeit folcjenbermafjen : „@r (bev ty.

©eift) t;at ben jungfräulichen ©djoeö »oin £immel

fjerab betrauet nicfyt mit feiner ©ubjlanj, fonbern

mit ber natürlichen ftlüffiajeit iijxcß uno erfc t)rt eu

$leifcr)e6. 2)arin fe^en n>ir einen cjrcpen unb »un-

berbaren Unterfcfyieb oon jeglidjer (Smpfängnifj aifeo

ftleifdjeö, toeil bie ben fyeüicjen Körper fcfyaffenbe

Äraft bes «Samens nid;t baö äufere 3utl)un eines

SJlanneg, fonbern ber im 3nnem ioirfenbe t)l.
©et fr
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geift(tcbe33ermä^ritng erft tnbem @el)eimniffeber3ncarnation

gleicfyfam fcollenbet Vfirb, fo l)at fte bocb mit ber (Srfd)aff*

ung ber Jungfrau felber begonnen, rote bieg ©erfon be*

merft, tnbem er fcbreibt: „93etracr;te g u e r ft bie fei.

Jungfrau, wie öont 2lugenbticfe iljrer <8d;öpf*

ung an bte 9Sermäf)lung mit bem ewigen gött*

liefen ^Bräutigam buref) ben Sftatylf^afc beS

©laubenS, ber Hoffnung, ber %'izbt unb ber

übrigen £ugenben 1 5) reu Anfang genommen
l)at."*) $>a alfo ber ^eilige ©etft bie fei. Simgfrau

crf$ feine befonbere, ^ufünftige 23raut burd? bie ©nabe

s>orl)erbefttmmt, itnb gleicf/fam ^um ^jfanbe ober 23raut*

fct)a^e ber geifflicr/en $ermä'I)(ung fte mit allen Sttgenben

im Momente ifyrer (Srfd)affung befcfyenft §a\, fo ergibt

ftd) baranö gewiß mit allem $ect)te ber Schluß, eö fei

fein SBille gewefen, baß i^re Seele frei fei öon aller 23e*

flecfung ber €ünbe.

*8on biefem Argumente ift jenes faum tterfcfyteben, 9fo« bet Sfe

»el#e$ an& ber $erbmbung hergeleitet wirb, bie %#£* ÄTmiVber
mit ber menfd?licr)en Sftatur bei beren 2lufnaf)me $ur (Ein* fei. Sungfrau.

Ijeit fetner *ßerfon im ©cfyoofe ber Jungfrau eingegangen

l)at, na$ bem 2luSftrucl?e beö f)eit. $l)oma6: „(§3 3 i ernte

ftcr;, ber fei. Jungfrau $u üerfünben, baß fie

(£tyriftu$ empfangen werbe, nm anzeigen, iß

finbe eine gewiffe geiftlid)e (Slje ^roifc^en bem

göttlichen ©olme unb ber menfdjlidjen' 9£atur

ftatt; unb befwegen würbe burd) bie $erfün*

btgung bie (§inftimmung ber Jungfrau, als

ber 6tellr>ertretertn ber ganzen menfd)lid)ett

9?atur, erwartet. "*•) Nun aber fd;icft rt ft$ gan$

befonberS für eine 23raut, rein unb fo fef)r alö möglieft

fyetüorgebtacfyt $at" Comment. in Matth. Cap. I Opp.

edit. Coloniae Agripp. 1577. Tom. III. p. 11. 12.

*) Xxatt. übet Magnificat Alphal. 70. Li*. G., bei «Strömt

tom. I. lib. 2. cap. 7. liefen £eri fennten toix jebocl) unter ben

Werfen 3of>. ©erfonö in ber Ausgabe £>u^tn'$ nicfyt aufjxnben.

**) 3. p. qu. 30. art. 1.
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unbeftecft $u fe^n, unb ttorjüglid) ebte ©eburt unb nie

gepflogenen Umgang mit einem 2lnbem auftuweifen; bieß

aber um fo mef)r, je fjeiliger unb erhabener bie 23efcbaffen*

Ijeit beS Bräutigams ift. (SoIcf)e (Stgcnf^aftcn jebocfy

fbnnten nimmermehr ber Beil. 9ftaria beigelegt werben,

Würbe fte einmal, wenn aud) nur einen Sfugenbluf, fcon

ber *ßefi ber Sünbe angeftetft gewefen fetyn unb wegen
ber fyx ansang enben (Sdnilb bem pakm gletcfyfam als

(Sflatün angehört Fjaben. $un aber ift fowol)l (SfjrtjtuS,

als audji ber fyeilige ©eift, bie beibe fcbon h^i ber Bilbung
ober (Smpfä'ngniß berfelbeu fte 6id) auSerforen fmben,

bie wefentlid^e £eiligfeit felber: eS kernte ftd^ bemnacfy

für beibe göttliche ^erfonen, bie
I)eil. Jungfrau un*

oerfefyrt $u hmafyxm unb nie einer folgen (sdjjmacl)

freizugeben.

5(110 tyter du SBegen biefer göttlichen, mtiftifd)en Sßerbinbung Würbe

*mtteaU« na* bem 3eugniffe beS J>eil. (Spit^aniuS bie fei. 3un8
*

Menden, frau gleid)fam als bie Butter aller Menben betrachtet:

„2>iefe It'Af (bie I)eil. Butter ©otteS), fcbreibt er,

„welche (Soa finnbilbete, fie ift'S, bie auf eine

gel)eimnißoolle SBeife Butter ber £ebenben

Ijeißt; benn (§oa ift bamalS jwar Butter ber

Sebenben genannt worben ... in 2Öaljrl)eit

aber ift eS bie 3ungfrau -äftaria, welche baS

£eben in bie SBelt einführte, fo baß fie bie

£ebenben gebiert unb b er Nebenbei: Butter ift.

£)eßwegen l)eißt9ftaria g eljeimnißöofl bie Wlut*

ter ber Sebenben;"*) fo baß jene, welche bem gletfcbe

nad) $u ben Voreltern unb übrigen Patriarchen im

SSer^ältniffe einer Softer ftanb, aller 9J?enfcben üDJuitet

bem ©eifte nadj geworben ift. £>a alfo Stifter, ber

r>or$üglid?fte Urheber biefeS £ebenS, feineSwegS in golge

einer 6d)ulb bem £obe unterworfen war, fo folgt barauS,

baß bie fei. 3ungfrau, welche ^utljeilungSweife biefe 93e*

*) Advers. Haeres. üb. III. haeres. 78. n. 18. edit. Petav.

Tom. II. p. 1050.



109

nennung mit (Sf)riftu3 gemetnfam Ijatte, vermöge etneö

5>orreci)t£ ben ($tnwirfungen biefeä £obe3 endogen werben

mußte ;
eine 33e§auptung, bie um fo mel)r aufgeftellt wer^

ben barf, aH ftd), wie bie ©dmlen ftd) auö^ubrücfen

pflegen, in bem ^rin^ipe bie $raft be£ tton bemfetben

2tuSgef)enben notfywenbig ttorfmben muf. SQBenn alfo bie

erften ;3ttenfd)en in it)rer ©eftaltung frei twn €d)ulb ge*

wefen unb fogleid? mit ber ®nabe gefcfymücft korben ftnb,

fo burfte auefy biefer 3ierbe bie fei. Jungfrau ntcfyt er-

mangeln, inbem na* ber 2lnftd)t ber Später bttrd) ifyre

2]ermitte(ung bie (Btammeltern eine fokfce ®nabe erlangten.

3n biefem <£mne rebete ber F)eil. Sßernfjarb bie feiige

3ungfrau alfo an: „£) einzig oerel)rung$würbtge

grau, ttor alten grauen t> er bienft bu 23ewun-

berung, bie Voreltern l)aft bu erneuert, ben

9Zacr/fommen %ebin gefpenbet!"*) «£>ie$u fommt

nod) , ba£ eö ber gemetnfamen £)enfweife gerabe^u ent*

gegen ift, wenn ba^jenige $u @runbe ge^en follte, Wa$ U*

ftimmt ift, bie Urfad)e eineö Zubern $u fetyn. 3)af)er

Wäre e$ wiberfinnig gewefen, wenn (§oa, bie bem 3lbam

gur gortpflanaung be3 menfepefcen @efcfcled)te$ a(3 ©e*

mafjlin beigefettt Worben, fc^on oor ber Beugung geftorben

Wäre. 3ft bemnad) bie fei. Sungfrau, wie au3 bem ®e*

fagten erhellt, bie geiftige Butter aller £ebenben gewefen,

fo burfte fürwahr baö geiftige Zeten nie in tfjr erfterben,

b. I). leinen Slugenblicf burfte fte ofme ben 23eft£ ber

@nabe fe^n.

3)en angeführten Argumenten fügen bie SBertljetbiger
9fo« tyrer gött*

ber frommen ©entenj nod) anbere fn'n^u, hergenommen ^"flift

*) Homil. 2. Super Missus est n. 3. ed. cit Vol. 1. col 744.

£>er fy. Sefjrer fyatU fyter eine 2(ntitt)eft3 gtüifdjen Ataxia unb ($öa

aufgefieflt unb fagt unter Ruberem: „®\U, o Butter, gur

Softer; fie foUber 2Jlutter 6($madj $in»ecjne$«

men; fte f oXI ben Sater jxatt ber «Kutter üMUg ent*

fd)äbigen: benn fiefy! ber SJtann ift gefallen bur<$
ein Sßeife; belegen wirb er nur b u refy ein 28eib

aufgerichtet."
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au$ ben r>ielfacr)en Titeln, freiere in bem göttlichen WlnU
teramte gegrünbet ftnb ,

unb womit in ber Sljat bie fei.

Sungfrau tfon ber $tr$e beehrt wirb. PtXül Äirtfe nennt

Maria bie Königin beS ganzen 2öe(tall3, folglich aller

(Sngel imb s
^enfcr;en. 3Mefe Site! ftnb aber feineSwegS

leere unb nid)t3fagenbe Benennungen, fonbern ü)nen liegt

triftige 2öal;rl;eit ju ©runbe. X>enn wenn bie fei. 3ung*
frau Königin ber (Engel ift unb erhoben über bie (Sf)öre

ber (Engel, fo fcr)eint e3 burcr/auS ge^iemenb |ti fei;n,

baß fte niemals jener ©nabe ermangelte, womit bie

<5d)aaren ber (Engel unb bie ©tammeltern im anfange

il;rer (Schöpfung gefcfymücft unb bereichert würben, nad;

bem berühmten 2lu3fprud;e be$ f)ei(.2luguftin: „211 3 (55 o 1 1

iljreüftatur fdjuf, t>er li e^ (Sr i^nen bie ©nabe."

<Sonft wäre bie fei. Jungfrau eine <5flaöin ber wiber-

fpenftigen (Engel gewefen; freoelljaft fefreint eö %u fet;n,

fold)eS oon ber Königin ber (Engel $u benfen, bie nie?

mal£ ber ©nabe »erluftig geworben, nod) and) je <£flaoen

unb $ned)te ber ©ünbe gewefen ftnb. (Ebenfo geziemte

efi ftd) aud) nicr/t, baß Ataxia in ber Drbnung ber ©nabe

eine untergeorbnetere Stellung al$ bie erften (Eltern, $tt

beren fünftigen Königin fte buret? bie ©nabe beftimmt

war, einnehme; Sparta Wäre aber gewiß in biefer £)inftct;t

unter iljnen geftanben, fyattt ©ott nicr>t and) fte, gleid;

btefen, im ©d^muefe ber ©nabe erraffen.

©omit Ijätttn wir benn bie »or^ügli elften tf)eologifd)en

Argumente angeführt, womit bie fatljolifcften 3)oftoren

ba6 befonbere 9Borred)t ber unbefleckten (Empfängnifj ber

©otteögebärerin $u oertfyetbigen pflegen, bie wir nur in

gebrängter $ür$e wiebergegeben, wäf)renb fte oon jenen

Weitläufig beljanbelt unb auf mancherlei 2ßeife auöge-

fdjmürft werben.*) 3ßir fagten bie fcoraügli elften;

f) äftan fann barüber uacfylefen unter $lnbcrn %xan% ©uerra in op.

Majestasgratiarura et virtutum omnium Deiparae

Virginis. Hispali 1659. 2 93bc. in fol. SSinjenj ^affari in

op. Immaculata Deiparae Conceptio theologicae
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benn aufkr ben angeführten bebtenen fte ftd) nod) fetyr

tiefer anberer Argumente, bie $ur (Srreidjung ber Aufgabe

oon größerem ober geringerem Gelange flnb. Sötr über^

gingen fte jebod? fowofyl belegen, weil fte auf ba3 @e-

fagte ftcb leicht jurücffü^ren iaffen, at$ audb n>ei( 93eweife

cibnlicben 3nf)alt£ Weber entfebeibenbe Äraft fjaben, nodb

and) eine bogmatifefc/e Definition, Wetä)e6 bie 43auptauf^

gäbe unferer Untermietung ift, $u begrünben »ermögen,

tnbem fte bie ©renken ber Sßa^rf^einlicbfeit unb ber

(Sonoenien$ nicr)t überfcfyreiten. 2>a3felbe fei fcon ben

negattoen 33eweifen gefagt, bie auö ber 3nbecen$ genonu

men werben, unb in ben voftttoen, Wenn gleich in um*

gefegter SÖeife febon enthalten finb. 2ßir erachten e6

belegen für überfällig, unö bamit länger ju befestigen.

$xinf>thntt* Kapitel.

(Sptfrtftä ber öon Mbtn ^arteten angeführten 5(rcjumente.

SM^fjer f)aben wir gleicr/fam ben (Etanbpunft be$.<£>t* .9*wn4m

ftoriferS eingenommen, inbem wir Me$ ba$ auftauten,
r3umen e-

ix>a$ in ber (Sontrooerfe über bie unbeflecfte (Smpfängnu)

ber fe(. 3ungfrau r>on beiben ftreitenben Parteien na$

Maßgabe ber Seüumftänbe unb (Megenfyeiten vorgebracht

Würbe. 9?unmel)r ift eö nbtf)ig, baö ©efagte einer $rü*

fung su unterwerfen unb auf ber 2Baqf*aIe ber Mut
gegen etnanber abzuwägen, um burcr) btefe we^felfetttge

2krg(etcr;ung unb (Bict/tung ba* wal)re (Srgebnif fennen

-'

commissa trutinae. 1. 53b. in fol. Lugduni 1666. ftcr*

btnanb Cutrin be ©alajar in op. Pro immaculata D ei-

parae Virginis Conceptione defensio. Compluti
1618. 1. Job. in fol. 3o(;. &nt. SSetaSqueä De Maria im-
maculate coneepta. 1. Q3b. in fol. Lugduni 1653 etc.

mt größerer ©enauigfett als bie Uc&rigen unteqiefyt ©uarej b(e

ttjeolcgifcfyen 93etoeife einer Prüfung in 3. p. S. Thomae. Tom.
II. Ouaest. 27. Art. 2. Disp. 3. Sect. 5. opp. edit. Logd. 1614.

P- 22, seqq. ,
:li t nn



112

au lernen. Um ober ber Unbeutlict/feit unb Verwirrung

vorzubeugen, freite au$ einer bie ©egenfäfee nicf/t tren*

nenbenSBeljanbfung notfywenbtg hervorgehen würben, wollen

wir Jjier bte zur Sßegrünbung einer jeben 2lnftd)t ange*

führten Argumente, welche auö ber 1)1. Schrift, au$ ben

Tätern, auö ber 2(nftcr/t3Weife ber Jtird)e unb anbern

fraktionellen Duellen hergenommen fmb, in eben fo vielen

Paragraphen einzeln in (Srwä'gung ziehen.

§. 1.

Prüfung ber &i&lifdjen 93en?etfe für beibe afteinungcn.

%vx feine ber Sßorerft muffen Wir of)ne £ef)l gefteljen, baf? fein ein*

^^
9Än

^ i 9eö ^^^^«9nt^ vorliegt, welcfe* bie Streitfrage zu

benbe %\Uh ©unften ber einen ober ber anbern $nftcr/t völlig entfcfyet*

Sntftäftimq b. Sämmtlic^e Seugniffe aus ber
l;l. Sdncift, welche bie

ffAt
ft

©rln'
®e9cn^artei ur9 irte ' finb na

'

m^ W e
' in t>«ten We

anficht/ gortyflanzung ber ßrbfünbe auf alle 9Äenfä)en ofjne 5luS*

naf)me ausgebrochen wirb, ober folcfye, welcfje bie SRctly

wenbigfeit ber (Srlöfung, beren alle unb jeber einzelne

9?aä)fomme 9lbam£ bebarf, bewetfen. £ag aber bte^raft

ber angeführten 3Mbelterte in ber gegenwärtigen Streit*

frage ganz unb gar feine Slnwenbung ftnbet, geljt ntc^t

<Durtf) bas (Sen* bloö au$ ben pctyftliajen ©rlaffen, fonbern auct) au$ bem

inb'ue MfTl!
® c!rete beö äMenratye* von Orient flar ^ervor; fefbft

JDefrete. bie ©egner miiffen biejj gefteijen. £)enn bie $6mifcr)en

$äpfte nennen wieberl)olt in i^ren befreien bie ©egen*

anftdbt eine fromme, fte erlauben ben fatl)olifcr/en £l)eo*

logen biefelbe in ben Schulen ju lehren unb zu vertuet*

bigen, unb wehren e$ nid)t, ba§ fte von ben Sßerfünbi*

gern be$ göttlichen Söorteö Von ber Kanzel Ijerab ben

©laubigen vorgetragen werbe. 2öa$ ben $ircr)enratfj von

Orient betrifft, fo §(Ö er in bem £>efrete über bie (§rb*

fünbe feierlich ausgebrochen unb verfünben laffen: „($$

fei nia)t feine 5lbfid)t in biefem 2)efrete, wo
von Der (Erbfünbe gefjanbelt wirb, bie ^eilige

unb unbeflecfte 3ungfrau Ataxia, bte ©otteö*
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qebär eritt mit einzufließen."*) £>amit begnüqte

ftcf> jebod; ber apoftolifd)e 6tuf)l nifyt, fonbem er erlief

überbieß ein @ebot, mtdjeö bie ^ereljrung ber (Empfang*

niß ber fei. Jungfrau burd) bie 23egef)ung etneö folgen

gefiel ber ganzen $ird)e $ur *ßflid)t machte. 3)tefe <£>anb*

lungSroetfe gibt Kar $u erfennen, baß bie (Einwürfe au$

ber l;l. ©d)rift eine befenbere unb eigentliche 2lmt>enbung

auf bie fei. 3ungfrau nid)tftnben: fonft fönnte biefe ©en*

tenj auf feine 2Beife als eine fromme £ertf)etbtgt ober ge*

prebigt werben, fonbern müßte im ©egentfyeile als eine

falfd)e, gottlofe, imjuläfftgc, tteit im 2Öiberfpruct/e mit

ber Autorität ber 1)1. 6d?rift, betrachtet werben.

3luf biefe Sßeife nun verlieren bie angeführten 23ibef*

^eugniffe, worin bie gortyflan^ung ber (Erbfünbe auf alle

äRenfdjen, (El)riftu3 allein aufgenommen, ausgebrochen

roirb, all' iljre 23en>ei3Fraft ; aud) enthalten ftemd)tS, waö

ber 2lnnal)me im SÖege ftänbe, eS fei bie fei. 3ungfrau

burd) ein befonbereS @nabengefdj>enf ©otteä im klugen*

bliefe ber (Smpfängniß ober, nne man $u fagen pflegt, im

SÖetebungSmomente vermöge ber iljr verliehenen, fyetltg*

macfjenben ©nabe tton ber (Erbfdjmtb frei unb untterfetyrt

geblieben. **)

*) Sie wir betete gefetjen §aben , erjagt ber (Sarb. ^altasicini im

7. 93udje ,
7.

Sety feiner © e f er; i er) t e be« SonciU öon

Xrient, e£ fei ber größte £r)eit ber 33äter $u Orient ber

frommen Stnfiefyt öon ber unbefleckten ©mvfängnif
jugetfjan gewefen; mehrere Ratten ferner eine (Sntfdjeibung ge*

Wünfefyt, ober in bem ©efrete wenigfeens folgenben 23eifafc »er;

langt: „Dbglefer) frommer Seife geglaubt wirb,

fie fei oljne (frbfünbe empfangen." £)a aber ob be*

Siberfyrucr)e£ anberer SSater Jteineö »on Reiben gcfcfeer)cn fonnte,

fo mürben wenigfkns jene Sorte fyinjugefefct, meiere bie ©eneigt*

fyeit beä (Soncite für biefe 9infter)t niefyt unflar funb geben; bemt

bie fei Jungfrau wirb barin unbeflecft genannt.

**) SSergl. ©uarej loc. cit. , melier auf bie allgemeinen Sluöfprilc^e,

Worin aucij bie fei Jungfrau mitbegriffen ju femt fdjeint, feljr

treffiier) bie Sorte bee Ulpianus anwenbet, ber im ©efefce P r i n-

ceps de legibus fagt: „£)er £errfdjer ijl ben ©e*

^mone'S tfbftanbl. üb. b. unbefl. @mpf. 8
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©efcitigung je* $a aber eine folcfye@nabe, VDelc^e bte fei. Jungfrau

f^au/bie^ctl^
^<>r ber (Srbfünbe bewahrte, in £inftcfyt auf bte SBerbtenfte

fcenbigfeit bet (gtofö ibr fcon ©ctt verlieben worben; fo folqt Oon felbft

grunben.
barauö etnerfettS tljre (Mofungebeburfttgfett, fo wie anbe*

rerfeitS bie 2Ba$rljett, bafü fte, freilid) in einer fyöljern

(Srlofungöweife, burd) ba3 931ut (£f)rifti erlöst Sorben tft.

3}t>eifad)e
@v* (gg tft ja atlbefannt, ba£ 3emanb auf jwetfac^e 2lrt lo£*

gelauft werben !ann; entweber baburd;, ba£ ba££öfegelb

für bie Befreiung au£ ber ©efangenfct)aft, in ber er ftdj

bereite beftnbet, entrichtet wirb , ober burd) bie (Sntricbtuug

beSfetben fer/on oor ber @efangenfct)aft, in bie er im ytifyt*

entrid?tungöfatte ftd;er geraden Würbe. 3n biefer feiten

Sßeife würbe bie fei. 3ungfrau t>on (Sf)riftu6 erlbfet wor*

ben fetyn. 2ltle Argumente atfo, n>efcf?e bie ^ertfjeibiger

ber beflecften (Empfängnis ber 1)1. (Schrift entnehmen, um

au$ ber üftotljwenbigfett ber (Srlbfung ju beweifen, baf*

fte bie (Srbmafel ftd) angezogen, fcfyeitern, fo ju fagen, an

biefer flippe.

3Me fd. 3uiuv <5<fclMic& fe&en wir aud) biefeS bei, an* ben frag*
frau an mib für , , ,, ,_, *•.-«.* - <• «.i ™
ftcrib. uvfvrung* Itc^en Herten gei)e ba3 allein fyeroor, tva$ aber bte vm*

liefen «Sünbe Mnc, er ber frommen ©entern feineSWeqö in Sfbrebe ftellen,
unteviücvfen. 3 r

ö
^

'

^
baf namltcr) bte fei. 3ungfrau an unb für ftdp ber (Srb*

fcfyulb unterworfen unb aud? ju bem 2lntl)ei(e an berfelben

in golge ifyrer natürlichen Beugung burd) 2(bam gebal-

ten gewefen fei, ob welcher fte biefelbe ftd) ^ugejogen

fyabm würbe, wäre fte nid)t burd) bie ©egenwart be£

gottlidien ©c^u^eö baoon befreit worben. Unb fo werben

alle 2lu£fyrüd?e, bie man auö ber 1)1. Schrift al£ ©egen*

beweife an^ufü^ren pflegt, mit ber frommen 2lnftd)t auf$

fcfyönfte in (Sinflang gebracht*)

^inftd)t(ic^ bes $lber auefe folebe befretorifebe 3eugniffe ftnben ftet)
in

SSorrecljtcS ber

feiig. Jungfrau
feine entfdjeb

benbc .©ibel*
fefcen nidjt unterworfen; bte £errfd)erin ift if)nen

° o l " *

jtvarnntetttjan, aber bocr)ertl)eiltil)r jener bie

näm lidjen $orrecr)te, tt> e l d> e er felbjt fyat."

*) Sreffticr) jeigt bief? 93offuet in ber citirt. erften $ebe De Con-

c e p t. unb erläutert es burc^ Vafl^be S3eifviele au« ber 1)1. <Scf/rift.
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ber 1)1. Schrift ntcfyt fcor, in benen ein berartigeö $or*

red)t ber fei. 3ungfrau beftimmt unb entf^ieben $uge*

(proben würbe. 2>enn wenn Wir jene £erte übergeben,

welche bie fogenannte rm;fttfd)e Sluffaffung bebingen nnb

nur in einem übertragenen (Sinne t>on ber $ircbe auf bie

©otteSgebärerin angewenbet werben (bem Geologen ge*

nügen fold)e £erte §u einer bogmatifdjen 33egrünbung

feineöwegS, fonbem fte geben nur Seugttiß öon ber 2ln*

fd;auung£weife ber Äircfre); fo bleibt nur bie ©teile ber

©enefte 3, 15 $u unterfuc^en übrig. allein biefer Ztxt

fc^eint all^u bunfel, unb wollte man audj> ber £efcart ber

2Mgata: „Sie (ipsa) wirbbir ben^opf vertreten/'

ben Sßor^ug geben, fo fonnte bod), wie wir oor Äußern

bemerft, ba$ SBeib folcfyeö nicfyt auö ftd) bewirfen, fon^

bem in $raft tf)re£ (SofjneS ober burd) bie 93erbienfte

(Efyrifti, unb e$ fragt ftd) bemnad) jufe^t barum, in \r>k

ferne ,
in )^>k tt>ett unb auf welche 5(rt bie fei. 3ungfrau

ba£ £aupt ber ©erlange vertreten ober be$ (SatanS SBerfe

burd) einen oollftä'nbigen (Sieg über il)n unb bie Sünbe

»ernicfyten feilte. (Sei e3 aber, bafj fte biefen (Sieg burd)

Befreiung ober burd) gänrfic^e Unbeflecftljeit errungen

ptte, in beiben gälten würbe e£ ftd) bewahrheitet §abm,
Waxia fyabe jenes «gjaupt vertreten.*)

9J?an mug jebod) zugeben, baf ftcfy barauö einiger* &ut ber ©teile

maßen ein beweis ableiten läßt, ja es ift unö foqar eine i 15
r
tm ^lÄc^ ~ ©enef.ergiotjttf;

fef)r fefte ©runblage gegeben, etnen 23ewet£ für bie unbe* ein jiemti^ mp
fteefte (Smtfängnip 311 liefern.

tiger «emeiö.

2)enn in ben angeführten Porten wollte ©ott dtvaö (Sntnricfelnng.

ganj S3efonbereö, ber Butter be$ oerfyeifenen @rlbfer$

(§igentf)ümtid?e3 be$eid?nen, tva$ allen übrigen nid^t ge*

*) 60 ijl aUentI;aI6en fcefannt, baf bie 9lu$leger in bem fogenann*

ten erweiterten ©inne ben Shtgfyrud; in ber ®enef. 3, 15 auf

alte ©eredjten begießen, in fo ferne audj fte burd; bie göttliche ©nabe

über bie 9tad?fieU"ungen beö Teufels geftegt nnb barum fein $aupt

jertreten t)aBen. ©efjttcgen fann man auefy felbfi ücn (§t>a fagen,

fte Witt bur$ if»re 93upe baefelfee getijan. SSergL jn biefer ©teile

(Sern, a &tyibe nnb ©onfvere.

8*
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meinfam Wäre; füllt man bieß in 5lbrebe, fo ift nacfy ber

!ird)lid}en (Sregefe fein @runb .fcorljanben, Saturn @r

biefeS SBeibeS, au6 Welcf/er ber oerfjeißene (Baute Ijeroor*

gel)en follte, eigene (grwäljnung getljan. 9?un aber fönnen

wir uns in ber fraglichen (Steife nicbtS 93efonbere6 unb

biefer Butter (£igentl)ümltc^e3 benfen, atö bie Smmunität

r-on jeglicher ©ünbe. 3)enn bie Befreiung tton ber (Erb*

fcbulb nad? ber Belebung be$ götu* Jjätte fte gewiß mit

bem $etfc Vorläufer SofjanneS, welcher fct)on im Butter*

(eib »ott be$ Ijeil. ©eifteS warb, gemeinfam gehabt; unb,

naefy ber faft allgemeinen Wltinunq, auefy mit SeremiaS,

unb vielleicht nod) Einigen Ruberen, hingegen märe bie

vollkommene 2lu6nal)me ein befonbereö SBorrecfyt, weld)e6

ber fei. 3ungfrau allein ^ugeljbrte.

Jöefraftigung Ueberbieß wirb ber benfenbe ©eift burcr) bie Slnna^me

einer bloßen Befreiung feineSwegS volffommen befriebtgt,

ba biefe audjj allen ©ererbten, wenn gletd) nid;t in bem*

felben ©rabe unb auf biefelbe 2(rt unb Sßeife, $u £f)etl

Wirb unb ^uSljeil geworben ift} tytx aber Ijanbelt eö ftc^

um einen wolligen unb befonbern Xxiumpl), ber $war $u*

erft bem verbrochenen (Srlöfer, aber nichts beftoweuiger

in felunbärer 33e$iel)ung wenigftenö feiner ^eiligen 9J?utter,

bem^Öetbe not l&oxrjv, jugefcfyrieben wirb, unb barum

wa$ ber ©o^n traft feiner 9?atur l)at, fommt ber Butter

jutl)eilung6Weife $u.

@d)
!!!!l

ot9e '

3)emnad) ergibt ftd) au$ ber reiflichen Prüfung aller

biblifc^en Slu^fprüc^e, welche man für bie eine unb bie

anbere Meinung anführt, baß bie 3^wgniffe , welche für

bie erftere 2lnftd)t $u fyred;en flehten, eine ben Sorber*

ungen ber (Eongruenj entfyredjenbe, unb wir fügen ßftijit;

fogar not^wenbige Auslegung bem ©efagten jufolge tu*

laffen ; baß hingegen biefe niebt fo leicht auf jenen £ert,

ben bie Vertreter ber anbem 2lnftd)t vorbringen, paffenb

angewenbet werben fonne. 2)arau$ sieben wir benn ben

6dj>luß, baß bie 2krtl;eibigung ber unbefledten (Smpfängniß

ber fei. Jungfrau unter btefem erften @eftd)t#punfte be*

trachtet gefiederter fei, benn bie Slnftcfyt ber ©egner.

ning.
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I
2.

33etgletc*)ung nnb Prüfung ber Beugniffe ber SSdter unb Äirc^enfö&rift*

ftefler, ftetc^e bte eine ober anbete Slnftcfyt 31t fcegünjHqen [feinen.

'Da n?tr lange %t& unb mit großem gleite btefe Prüfung ber

Sßäteraeugmffe unb 2lu3fprütfe erregen, bte jt<$ auf W^JSSSfiL*
gegenwärtige Argument hqkfon, unb welcfce wir mit ber 9ef<^ *«Wt

großtmoglid;ften £reue eben fo Wiebergegeben, röte fte ein*

jeln oon ben 23ertr)eibigern ber betberfeitigen 2lnftcr)t an*

geführt au werben pflegen, ba waren Wir, um bie 2ßar)r*

\)i\t au geftefjen, einigermaßen in 3Serlegenf)eit 3)enn

biejenigen, welche unter SSorauSgeljung beS Ijetl. Shtgu*

ftinuö ber pelagianifct/en «gjärefte gegenüber bie gortpflana*

ung ber (§rbfünbe auf alle Sftacfyfommen 2lbam3 r>ertl)ei*

bigten, (feinen bie 33el)auptung aufauftetlen, ntd?t einmal

bie feligfte .Jungfrau fei t>on bem gemeinfamen 9ftenfd)en*

loofe aufgenommen, ba auet) fte auf gemeinfame 2Öeife

geboren warb. 3§t €inn erhellet barauö noct} meljr, baß

fte (S^rifti gleifd) beßljalb tton ber ßrbbefterfung au$*

nehmen, weil e$ ofme 33eiwol)nung unb auf gana außer*

orbentlid;e SBeife empfangen worben. Ü)aau fommt nod),

baß fte auf bie fjeiligfte ©otteSgebärerin jene SSorte 2)at?ib0

anwenben, ja il)r gteief/fam in ben 9ttunb legen: „©ielj'

in Ungered)ttgfeit hin icr) empfangen, unb in

<5ünben f)at mict) empfangen meine Butter;"
unb barauS fd)lteßen fte, mit 9ltd)t werbe -Üttaria^ gleifcr)

*
fünbigeS gleifcr) genannt, mii fte in 2Baf)rI)eit bie

(Sünbe ftcr) jugejogen, fo wie fte aucr) wahres gleifcr) ^atU,

Wie biefeg aus gulgentiuS erhellt. Unb beßl;alb fügen fte

hei, baS gleifd; ber feiigen 3ungfrau fei, el;e ba$ SBort

au$ ifjrgleifcb angenommen, gereinigt, rein gemacht
unb geljeiliget worben, unb biefeS fei burd) bie

«gerabfunft beS Ijeittgen ©eifteS über fte gefcr)el)en.

?(Ue biefe ©rünbe ftnb gar nict)t au »erachten, aumal «efeittgung

ba fte einige fe^r angefeuerte £f)eologen beftimmten, ber

entgegengefe^ten 2lnftd;t an folgen, allein wir bürfen

aucr) bie unläugbare £l)atfacf/e nicr)t ftillfc^weigenb über*
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geljen, baß bie meiften $äter eine gän^Uc^e unb jroar

fortbauernbe ^eiligfett in ber feligften Sungfrau offen

anerfannt unb ausgebrochen l;aben. Denn laffen tt>tr

aucr) bie 3eugmffe, roe(cr)e auk £>rigeneö angeführt Sorben

ftnb, bei (Buk, ba fte voenigftenS oerbäft;ttg ftnb;*) fo

ift e$ bod) gerotß, baß ältere Sßäter unb ^ircfcenfcr/riftfteller,

aU 2luguftinu3, gelehrt f)aben, bie fei. Jungfrau fei bie

malellofe (Srbe, au$ welcher ber ?etb (£l)rifti gebilbet

rourbe, fo roie jene (£rbe mafelloS geroefen, auö

welcher ber erfte Genfer; gebilbet rourbe, roie ber fel)r alte

SSerfaffer be£ 23rtefe6, roeld?er unter bem tarnen ber

$riefter unb 2)iafonen oon 2(cr)aia verbreitet ift, ftcr; au#*

brücfte. (Sbenfo befannt ift ber SBergleid) jroifc^en ber

Ijeil. Sungfrau unb (£oa. ©lettftfoie nämlid) (Soa, noct;

*) 2)ie Seugniffe be$ Drigenes, irelc^e »on ben 93ertbeibigern ber

frommen Sentenj »orgebradjt werben, unb bie nur am geljc*

rigen Drte angeführt, ftnb genommen aue ber erfien t>on

ben $et)n <§omUien über » er fd;i ebene «Stellen beö

neuen Seftam. über baö (£ap. be$ 3>lattfyäu$: 9CIS

SRatift fcetfoW ttat; fo ttie auö ber brüten £omilic

über ba$ $wette Sa^. bes 3ftattr).: £e* ©ttgel fcr*

$ertn ttfdien im Traume ^ofepfi: fte werben ange-

führt »on ^ß. ^lajja op. cit. Act. II. art. 3. Test. VII. pag. 186

aus ben Söerfen bes Drtgenea edit. Paris. 1604. par. 2. Snber

Xijat ftnben ftcr) bie beigebrachten (Steifen in ber citirten Wutf;

gäbe ; tyla^a bemerft aber , biefe jtoei ^omilien feien nid;t unter

benen, n>elcr)e Settarmin, %ahbe unb Sftaimaub (Tom. XI. Ero-

temfate 10. De libris suppo sititiis) bemDrigenes abge-

fprodjen. allein e6 ift ausgemadjt, baß fte nicr)t oon Drigenes

ftnb. 93ergl. &uet in feinen Origenianis lib. 3. im 9tn;

t)ang §. 5. p 275., tto er bemerft, biefe £omilien feieu oon

2Jlertinu3 nacr) feinem eigenen ©ejlänbntffe aus t>erfd)iebenen

Stellen gefammelt unb fo georbnet, ioie fte jefct bem Sefer oor*

liegen. 2)ann jeigt er burcr) innere unb äußere ©rünbe , baß fte

unäcfyt unb »on unbefannten iateinifcfyen Scfyriftftettern »erfaßt

feien. SSergleid) aucr) £. ©erwarb's $at roie gie S. 139. f.,

foroie 3or). albert ftabricius in feiner grient fc^en 93 tb;

Uotfyef, Hamburg 1801, mit ben Su»»Iementen »on £eumann.

33b. VII. *&r). 5. ®. 1. §. 26. <S. 233. *K. 18.
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ntcbt oerborben unb ganj unfcfyulbig, b. fj. mit ber gbtt-

liefen ©nabe gefctjmücft fcon bem (Sngel ber ginfterniß

verführt warb, inbem fte iljm il)re 3»fttmmung gab, ebenfo

gewährte aud) bie fei. Sungfrau, nod) ganz unfcerborben

unb oon feiner <2cbulb ober SDMel befteeft, bem (Engel

be$ £id)te3 il)re Söeiftimmung. 9?un aber Wäre bie £age

(Soa'g glütflieber gewefen, als bte ber fyeil. Ataxia, wenn

ifyre (Smpfängniß beflecft gewefen, obgleich fte nad)l)er üon

ber einmal zugezogenen (Srbfdmlb Wäre gereiniget worben.

Unb bod? ftnbet ftet) biefe 2krgleid;ung allgemein bei ben

Tätern. Ueberbieß lehren fte auefy, baS göttliche 2Öort

fyabt fb| felber ben ^etb unb bte (Seele ber f)eil. 3ung*

frau, ober ifyre ganze ^erfon fo zu einem Tempel einge*

rietet, xx>k 33ezeleel baS ^üt aufgeführt fyatk*, eine 33e*

fyattptung, bie ftcfy hei (Spljraem unb bem alten 2lutor unter

bem tarnen beS I)eil. 3ol). (Sln^foftomuS ftnbet 3a fte

fügen bei, baß (SS ftdj feine Söotynung ^ehaut au$ «gwtj,

baö ber gäulntß ntcfct unterworfen ift, wie ber l)eil.
9J?ar*

tyrer «^typGfytuS fagt, fo baß bie feiige
. 3ungfrau nad)

bem 3eu9n ^ffe ^ f)
eM- 2fat6tofm$ burd) bie @nabe

&on aller -DJfafel ber©ünbe unfcerfefjrt gewefen.
2lber felbft naefy bem kif. Sfoguftinu* unb ber dnU 2>ie «Bfiter na<$

ftef)ung ber pelagtamfdjen «parefte erfcfylaffte ober oerfd)Wanb fpre^enftlgfin*

bei ben Tätern unO $ird?enfd?riftftetlern biefe erhabene fl*9 ffe tie ^r -

^nftcfct oon ber gänzlichen «gjeiligfeit ber feligften 3ung*
un9Tr<

frau burc^auS nicfyt; im ©egentfyeile mürbe fte feit biefer

3eit täglich mel)r unb mel)r »erbreitet. £enn fte führen

ben gaben ber angeftammten Srabition nid)t bloS fort,

inbem fte bie l)eil. Sungfrau alö Semmel ober Seit, iwn

SfjriftuS ober tüelmefyr bem SBorte felbft für 6tcf> errichtet,

ober als «gauö für Std) gebaut, in meinem (§r wohnen

wollte, ja fogar (M biejenige betrachten, ,öon welcher (§r

feinen £eib annehmen wollte; fonbem fte fd;mütfen biefen

^ergleid) nod) auö unb erweitern ifjn, wie ber ^eilige

sJJ?artmuö twn £urin, ber l)eiL ^jrocluö, ber anonyme

Sßerfaffer beö Sraftateö gegen bie fünf «£>äreften, unb ber

f)eil. ^öifcbof ©ermamu3. 3ubem nennen fte biefe 3ung*
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freut auSbrütflicr; unfein Ib ig, oljne SDfafel, freioon
jeber (5$ulb, unb fömütfen fte mit anbern berarttgen

Titeln, welche jebe SBeflecfung gän^ltc*) ausließen. Unb

bamit noefy nict/t aufrieben, behaupten fte , fte fei burefy

©otte$ ©nabe un&erfeljrt bewahrt korben; fte

Verneinen ben <&a§, als fbnnte ba£ gleifd) bei* ^eiligen

Ataxia fünbigeS gleifd) genannt werben, unb fügen

ben beweis $m$u, weil e6 nämli$ befannt ift, b a{?

fie fcon aller (£rbfd)ulb frei gewefen, wie ber

I)eil. $afd;aftu6 $abbertu$ ftdj äußert, ßnbtid) fagen fte,

e3 f)abe ftcr) geziemt, baß fte in einer folgen Sfteinfyeit er*

glänze, wie man feine größere naefy @ott fiel)

benfen fönne, tt>it ber tyeil 2lnfelm ftcr) auebrücft.

Unb biefen 2lugfprucr) erflärte ber englifct)e £el)rer fcon

ber Unfcerfetyrtljeit t>on ber (§rb* unb actuet*

2)te meifkn äM e n 6ünbe. 2)eßl)alb fönnen wir leicht fcfcließen, baß

ttnfxtlm* bic ^^ ber ^äter unb ^ oIiWen ^^ f)inftct)tlicb

faltest ©imjien biefe$ SBoraugeS, welchen ©Ott ber feligften Jungfrau »er*

bcrfcl

fl̂

n#flU
liefen, nic^t tim unb biefelbe fei. 2)ie meiften jebodt),

unb jwar bie älteren fprecr)en ftd) günftig für bie unbe*

flecfte dmpfängntß 9ftaria'3 au$, unb zwar fo günftig,

baß tljre 2lugfprüd)e feine anbere waljrfcr)einlicr/e, entgegen*

gefegte Auslegung ^ulaffen. 3ft aber r>on ben neueren

6cf>riftftellern bie 9?ebe, fo nehmen fte mit auöbrücfliefen

SÖorten bie fyeil. 3ungfrau r>on ber (Srbfünbe gan$ au$,

unb ftellen fte al£ gan$ mafelloö unb al6 bie mafel*

lofefte bar.

2lber bürfen wir benn aucr) zugeben, baß alle Später,

Welche biefem SBorrecbte entgegen $u .fetyn fct)etnen, biefeö

ber reinften Butter auef; wirflid) abgefproct;en ^aben?

Wix wollen bie ©rünbe anführen, welche ba3 ©egentljeil

für jeben einftcr/tgtt ollen unb tterftänbigen 9Jtonn nic^t nur

waln-fcfyeinlicr; machen, fonbem ifjn and) bai>on überzeugen.

Unb in ber Zfyat: laffen wir bie 3eugniffe jener $äter

bei (Buk, welche ju ben tner erften aufgezählten klaffen

gehören (benn fte berühren unfern ©egenftanb nid)t fo

ftrenge, unb fönnen leicht auf jene 5lrt erflärt werben,
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bie Wir ^inftc^ttic^ be3 wahren $erftänbniffe$ ber biblifcr)en

3eugniffe angegeben Ijaben), fo ftnb bie SBäter unb itir*

rf)enfd)riftfteller, n^efc^c $ur fünften klaffe geregnet nnb

t>on ber ©egenpartei angeführt werben, ttorjüglicfy ber fyeil.

SUtgitftinua, gulgentiuS, (Sufebtuö gemeimgttd) (SmiffenuS

genannt, ber £)iafon gerranbuS, ber l)eil. 3lbepl)on$,

Petrus £>amiani, ^ttpertuS, ber Ijeil. Slnfetm oon ßanter*

burty, £ugo t>on 6t. Victor, nnb ber l)eil. 23ernl)arb:

im @an$en jelm t>om fünften btö $um zwölften 3a!)rl)unbert.

2lu3 biefer 2(n$aljl mitten aber fcorerft jene l)inweg* £>ie ftyein&ar

genommen werben, welche if)ren 2lugfprüct)en baburd? alle ^^Ter*^
straft nefjmen, baß fte wenigftenö größtenteils an anbern bcrntyreSto

Stellen biefelben milbern, wo fte if)re ©eftnnung beut*
ftruc^-

lieber auSeinanber feiert. Unb unter biefen nimmt ber

groß e 2luguftimtS ben erften *pia£ ein. 3)enn früher f)aben

,ttrir fcon il)m bie SBefjauptung vernommen, er wolle

wegen ber (£l)re beö £erm, wenn üon 6ünben

geljanbelt wirb, über bie tyetlige Jungfrau
Wlaxia feine grage ftellen, weil wir wiffen,

baß fie meljr ©nabe empfangen Ijabe, nm bie

@ünbe ttöllig $u befiegen. 3n biefen Söorten gibt <Sert).90tgujim

ber ^eilige Stynx einen bopfcelten ©runb an
, we^alb er ^Twrtm'

erflärt, er wolle feine grage über bie ^eilige Jungfrau

aufwerfen, nämlid) Wegen ber (Sl)re beö §errn, nnb wegen
ber SBerleifyung reiflicherer ©nabe. SRun ertyeifdjen aber

beibe ©rünbe nid)t nur bie Uni)erfel)rtl)eit tton ber actuelfen,

fonbern auefy r>on ber (Srbfünbe. Unb biefeS bürfen Wir

mit um fo größerer 3ut>erftc^t behaupten, alö nact) ber

£el)re be6
tyetl. 2luguftinuö ber Urfprung unb bie Duelle

befonberS ber geringeren ©ünben, üon welchen er l)ier rebet,

au$ ber auf unö übergegangenen @rbftf)ulb abzuleiten tft,

rt)k bie SBirfung öon i^rer Urfa*e. £enn barau* ift

uns jene 8c^wäd;e unb ©ebrec^feit jugefloffen, Welche

Urfac^e ftnb, baß wir alle geringen SBergeljen nicfyt »er*

meiben fbnnen. 2)a alfo bie fei. Sungfrau na$ ber 2ln*

ftc^t beö J)eil. £el>rerö eine folc^e ©nabe erlangte, woburefy

fte alle ©ünben, unb $war oollig überwinben fonnte,



122

fo ergibt ftd) oon felbft, er fei ber Meinung geroefen, bie

Ijeif. Sungfrau Imbe burd) biefe göttliche ©nabengabe auä)

bie (*rbfünbe beftegt; roaö jebod) nur burd) bie Erlangung
ber Unoerfeljrtfjeit t>on biefer €d;ulb gefd)el)en fonnte.

s
#od) beutlid)er aber erhellt bieg au$ ber anbern Stelle,

wo ber Ijetl. SBifcfyof oon #ippo im Kampfe mit 3ulianu3

offenbar verneint, als fyabe er 9J?aria burd? bie ©efdjaffeu*

Ijeit i^rer ©eburt, b.
I).

ba fte empfangen ttntrbe, bem

Teufel oerfcr>rieben , roeil biefe 23efd?affenl)eit burd)

bie @nabe ber SBiebergeburt gehoben rourbe
,

inbem

ttyr bie ®nabe burd) bie Q3evbienfte be$ (S'rlöferö ju-

oorfam. £>enn Ratten biefe 2Borte be$ ^eiligen 2lugu*
3a ev ntufi in

ftinu6 ntd)t ben angegebenen «Sinn, fo roürbe er ben

(Sinne üerfton*
^bet beö 3ulianuS oon ftd) nid;t abgetoenbet fyaben,

*en * al6 r>erfcr>rtebe feine £efjre oon ber gortpflan^ung ber (Erb-

fünbe auf alle Sftenfdjen, tooburd) 2lbam3 -Iftacr/fommen

bem Teufel oerfd)rteben derben, ebenfalls bie ©ottegge*

bärerin bemfelben, fallö aud? auf fte bie abamitifcfye <Ec^uIt>

ftd) fortgepflanzt ffittt. 3)enn um ju behaupten, bie l)ei(.

3ungfrau fei bem Teufel nid)t anheimgefallen, genügt eö

nid;*, baf* fte in ber golge, ob fairer ober fpäter, r»on

jener 3J?aFel gereiniget rourbe; fo roie aud; unö eine fold;e

Sünbenabroafdmng burd) baö £aufbab nicfyt genügt, um

nid)t bem Teufel burd) bie @nabe ber 2Bieberge*
burt oerfcfyrieben genannt JU roerben; ja nid)t einmal

für ben fjeiligen Vorläufer be6 $erm genügte btefe£, ob*

gleicb er in ber golge oom 9J?utterleibe an mit bem l)eü.

@eifte erfüllt roarb.

Sfrt u. SOBeffe, bie 2)amit alfo ber l)etl. £el>rcr mit ft$ felber im feto*

berfprcd&enbcn
^an9 faty t mup man forgfältig unterfud?en, ob jenen

«Stellen bes
l;i. Ferren, roeld)e bem 2lnfcr/eine nad) einige 6d)roterigfett

meinigen?" ntad)en, nid)t ein fold)er 6inn gu ©runbe liegt, ber mit

ben übrigen 3eugniffen ieid)t vereinbar ift. Unb in ber

Sfyat ftef)t nid)t$ im 2öege, baß man bie erfte oon ben

angeführten Meinungen beö l)eil. Sluguftinuö füglid) r>on

ber Befreiung burd) 2luSnal)me oon b'er 6d)ulb öerftefjc,

ba ber Ijeü. £el)rerfagt: „oberer r e i n i g t e (ba$ gleifcr/)
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al$ fol*e$, baS gut Hnnafjme befttmmt roar."

Dtep ergibt ft* au* auö bem, roae er bort beifügt: ,/Defc

Ijalb erfdjuf (§r Sttarta als 3ungfrau, roet*e

ntcr/t na* bem ©efefce beS fünbigert Sieif*eS,

baS ift, na* bemSriebe ber fleifd;li*en93egier*

lid;feit, fonbern bur* frommen ©tauben ben

^e iL ©amen in fid) aufzunehmen t>etb tente,

alt (§r fie auSerroä I)Ue, um t>on tf?r geboren
ro erben ju roollen;" b. 5. (£r erf*uf jte in einer folgen

«Reinheit unb £eitigfeit, baß fte roürbig roäre, als Butter

©otteS auSgeroäljlt 3U roerben, roenn ttn'r »iellei*t ni*t

au* biefeS belauften wollen, ber Ijeil. £efjrer l)abe in ben

angeführten SÖorten r>ielmefjr tton ber menf*li*en 9?atur,

als tton ber fei. Jungfrau gerebet.*) $3aS ben anbern

1—
*) gjaöqucj treibt ^affenb über (SfyrtfhiS (Tom. II. in 3 p. S. Th.

disp. 117. c. 11. n. 122. ed. Ingoist. 1612. p. 42.): „2Öenn

jebod) (Stuguftinus) fagt, (Sr fyat (bas gleifcfy) gereinigt,

nulcfyes ju fetner 9(nnal)me befHmmt fear, ober Sr

I)at es burdj bie S(nna^me gereinigt, fo ifi biefees nidjt

fo $u oetjief>en |
nfc %tbe ($r burdj feine ^eiligfeit in jenem be;

fonberen ^feifd^e, reelles (Er angenommen, irgenb eine Sftafet

roeggenommen, bie ehoa »erlauben getoefen ir-dre, ober verfyinbert,

bajj ce eine ©ünbe ober 2Mel fid) jujtefje. £>enn ba (Sr nid)i

buret) <&üfe eines Spanne« empfangen ir-arb, fonbern oem |l ©eifie,

fo fonnte (Sr <Si* bie (Stbfünbe ntd;t gujieljcn, roelcfye nur benjeni;

gen aufleben fann, bie »on S(bam abflammenb burdj [Wann unb

Söeib gezeugt ioerben. S)lan mufi alfo biefe stelle oom ftteifdje

im SiUgcmeinen, bae ift, oon ber ganzen menfd)üd;en Dlatur oer;

MW freldje (Sr)vifiii6 oon aller €ünbe reinigte, inbem (5r einen

beftimmten Xljtii jener 9latur angenommen." 9ladj biefer Stuf;

fajfung bes t)eit Sluguftinus würbe ftcfj biefe «Stefle eigentlid? gar

nic^t auf SJlarta ober auf ifyr gleifd) bejieljen. Unb in ber £ljat,

ioolüe man ben Ijeil. Sluguftinus nidjt enüoeber auf biefe SBeifc

rerftefyen, ober oon ber 33etoaJjrung ber feiigen Jungfrau, fo ioütbe

aus feinem «Sinne folgen, Maxia fei nur oon ber (Sünbe gcreü

niget toerben entioeber im Slfte ber SJlenfcfytoerbung (Sljrijii fclber,

ober ehoaS früher: unb baes nehmen bie ©egner loabrlidj nidjt

an. 93ergt. ebenb. bie genaue (SrUarung unb Sluäeinanberfe&ung

anberer £erte beö tyeil. Sluguflinns unb ber übrigen 33äter.
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Xext beö tyett. 2luguftinuö betrifft, fo ift fein ©mn Hat.

£)enn @r beutet an, (Sljriftuö l)abe bem gleite nad) fcon

2lbral)am unb beffen 9?ad?fommen in natürlicher 9^et^en^

folge bi$ auf bie fei. Sungfrau fyerab abgeftammt, au$

roelcr)er (§r ol)ne männliche 3utf)at geboren tturbe: unb

fyterin ftnbet ftd) nichts, tt>a3 ber frommen Slnftcfyt ju^

ttnber liefe.

3n welkem Ueberbiej? muffen au$ btefer 2ln$al)l außer bem fyeil.

ta^fdf^» ber ^ ^Tugufttuuö aud) jene QSäter roeggenommen derben, roeldje

Jungfrau fün* (ehrten, baö g(eifd) ber Ijeil. 3ungfrau fei fünbigeS
bi9

nanntcn!
f^8^H^ 2>enn mit biefem SluSbrucfe motten bie $äter,

fcon freieren wir reben, ntcfjt^ anberö be^eidjmen, al$ baS

gleifd) ber fjeil -äftaria fei auf getfö^nlicE)e 2öeife gezeugt

Sorben : nun macfyt aber ba6 gleifcr; bie menfc^Uc^e $erfon

nic^t aus, aud) lann eö nid)t ©ubjeft ber fogenannten

formellen Sünbe fetyn, inbem nad) ber 93ett>ei3fül)rung

be$ fyeil. Slnfelm*) baS gleifd?, an unb für ftd) allein

betrachtet, roeber ber ©ereebtigfeit nocl) ber Ungeredj)tigfett

*) In lib. De Conceptu Virginali et peccato origin.

c. 3. edit. cit. «Seine ©orte ftnb folgende.: „$>a Ungeredj*

tigfeit ftdj nur ba finben fann, ttc ©eredjtigf ett fetyn

muf; fo finbet fidj bie ©rbfünbe, toeldje Ungeredjtig;

feit ift, nur in ber vernünftigen 9latur. (Sine ver-

nünftige 9latur ift aber nur ®ott, ber (Sngel unb bie

ntenfdjlid)e «Seele, wegen welcher ber äftenfcfr, ver;

nun ftig genannt wirb, unb oljne welche er fein äftenfd)

iji": unb ber l). Stomas (1, 2. 9. 83. ar. 1.) fefct baöfelbe noc^

flarer aueeinanber, inbem er fcfyreibt: „(Sowie im Subjeffe

bie (Srbfünbe auf feine Söeife im ftteifcfye, fonbern

nur in ber Seele feün fann fo Ijat alfo, ba bie

Seele Subjeft ber Scfyulb fetyn fann, bae ftleifrf)

aber an fi$ ni$t* fyat, was ber Scfyulb unterworfen

iji, Stiles, was aus ber 25er berbttyeit ber erfUn Sünbe

auf bie Seele übergebet, ben ®runb ber Scfyulb an

fi#, was aber auf ba« ftleifd) übergebt, ^at ntd;t

ben ®r unb ber Scfyutb, fenbern ber Strafe. Stuf bie fe

SBeife ift alfo bie Seele Subjeft ber (Srbfünbe, niebt

aber bae ftteifdj.''
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fäljtg ift. 6omtt fonnte ba$ greift ber fei. Sungfrau in

Söatyrtyett fünbtgeS gleifd) genannt werben, obg(eicr) il)re

(Seefe burd) einen befonberen $or$ug r>or ber (Bünben*

mafel bewahrt würbe, fo n>ie aucf) unfer gleifd) in

SBatyrljett ein fünbigeö fjeijjt, obgleich bur# ba$ 23ab

ber SBiebergeburt bie ©ü'nbenmafel in if)m gän^licr) abge*

wafcr)en ift. So aber bie 9Mter ein foidjeS Sßortec^t ber

fei. 3ungfrau nict/t abfpred)en, fo leuchtet ftar ein, baf

man barauö feinen §8ewei3 gegen bie fromme ©entenj

entnehmen fönne. 2fuf biefe 2ßeife laffen ftcr) außer ben

Porten be6 fjeü. 2(uguftinu$ aucr) jene be$ tyeif. gulgetu

tiuS, ^etru£ £>amiani, beS $fbte3 Rupert unb be6
fyett. (Mtärtmg ber

Sfofelm füg(i$ erflären. 2>iefe nennen uneigentlicr, bie
Äu
©$£

ber

23egierlicr/feit ©ünbe; mit biefer 23egierlid?feit würbe baS

gleifcfc; ber tjeil. Jungfrau gefugt, unb richtig Reifst jte

2luguftinu$ bie Soct/ter unb Butter ber 8ünbe.*)

3n eben biefem ©inne fmb bie 2öorte CDat>tbö aufoufaffen,

womit bie SBä'ter bie fei. Jungfrau gleid;fam rebenb ein*

führen: „<5iel)e, in Ungere^tigfett bin icr) em*

^fangen unb in 6ünben fyat mtc^ empfangen
meine Butter;" benn aud) biefe fönnen läuft r>on ber

23egierlicr)feit, unb fomit twn ber SSerbmMtd&fett jur <Sünbe

»erftanben werben. Wit biefer ©iinbe wäre in golge

ber Beugung and) bie fei. 3ungfrau hebtet gewefen,

Würbe ifjrer Seele, fobalb fte ftcr; mit bem MU bereinigte,

burd) eine befonbere Segünftigung ©otte$ bie ©nabe nid)t

*) In üb 1. De nupt. et coneupisc. c 24. n. 27., too er

treibt: „SBegen biefer «egferllcfcfeft bes fttetfe^es

ijt, irie aus einer Höxter jur «Sititbe, unb toenn i^r

311m <S#dnbUct)en bie UebereinfHmmung gewährt
ioirb, aud) ioie aus einer Butter yon öielen (Sün*

ben, ein jebeö Jttnb, bae geboren n>irb, in bie

(Srbfünbe öerjtricft, toirb es nic^t lieber geboren in

£>em, nutzen ofyne biefe 23egierlicf)Feit bie 3ung;
frau empfing: be^alb tourbe @r allein o$ne<Sünbe
geboren, aU <$x im Steifte geboren gu werben fic^

Würbigte.''
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äuvorgefommcn fem. 3a baraug, baß bie «Seele ber $eU.

3ungfrau in 4peiü'gt*eit gefd;affen würbe (woburd) e$ ge*

fcf>alj, baß eben biefe <£)eiligfeit, iljrem gleite auf eine

genüge eigentümliche 2ßeife ftd) mitteilte), »erftel;en Wir

bie SBebeutung jener 2dt3brüde beffer, Wenn bie $äter bi#*

Weilen fagen, bie beil. Sötoria fei von ben gleden gefäubert,

gereinigt, rein gemacht, ober il)r gan$e£ 2Befen fei rein

unb ^eilig gemalt worben.*)

3)amit jebod) ^iemanb glaube, eine folcf>e (Srflärung

Werbe von unö nad; ©utbünfen erfonnen, fo fügen wir

bei, baß einige von ben angeführten ^äteraeugniffen eine

fold)e notf)Wenbtg erforbem, wenn wir nicfyt fte felbft in

2Biberfprud) miteinanber fe£en wollen. 51(6 23eifyiel führen

wir ben f)eil. *ßafd)aftug $abbertu$ an, beffen SBorte unter

bem Flamen beö Ijett. Slbe^onö für bie entgegengefe^te

Slnftcfyt angeführt werben. 3n biefen behauptet er, baö

gleifd) ber Ijeil. 9ftaria fei ein fünbtgeS gleifdb, welches

vom l)eil. ©eifte geheiligt unb gereiniget worben.

2Bären biefe Sßorte in ber 2lrt $u verfielen, alö ob eine

fogenannte formelle ©ünbe auf baSfeibe fortgepflanzt

worben, wie fönnte man fte bann mit anbern 2lu6fprüd)en

biefeS tyeil. (Sr^bifcfyofeS, ober vielmehr be$ l)etl. 9tobbertu$

in (Sinflang bringen, wenn er ftd) auSbrücft, eS fei be-

fannt, baß fie (bie fei. 3ungfrau) von aller (Srb*

fünbe rein gewefen, unb ferne von jeber 33 e ^

flecfungberUrfünbe? SBavum läugnet er Ijier, baßbaS

gleifcfy ber Ijeiligen Tlaxia fünbigeS gleifdj gewefen?

9ttan muß alfo jugeben, baß nur in £inftdj>t auf bie mit

23egterltd)feit vollbrachte 3^gung, nid)t aber wegen ber

23eflecfung ber ßrbfünbe baö gleif$ ber l)eil. 3ungfrau

im erfteren £erte fünbigeö gleifcfy genannt worben fei.

©istvetlen S)odj xva& bxaufytn wir nod) mefjr? kannten nid)t

"te^SS** bie «ßäter bisweilen felbft (^rifti gletfö fünb ig e* gl elf4
Steift fünbü wegen ber 2lbftammung, bie il;m von fünbigen Voreltern

ge* «ietf*.
JU ^ [{ geworben? S)aS beutlid)fte 33eifotel liefern un$

") SSergl. SJaequcj. loc. cit. c. 11 — 12.
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ber t)eit. «gilariuS fcon ^oitierS unb ber fjeil. ^rocluS;

jener, wenn er in feinem erften 93u$e De Trinitate

(8Ü 13.) über SfyriftuS getrieben: ,,^üttbto,e$ gletfdj

Ijat (§r angenommen, um burcf; biefe 2lnnal)me

unfercS gleifc^eS ©ergeben $u tilgen, inbem

(Sr beöfelben (be3 fünbigen gleifdjeö) tt)etlt)aft wirb

burd? bie 2lnnal)me, nid)t aber burcf) ba6 93er*

brechen."*) 3)er tyetf. *ßrochi$ r>on (Sonftantinopel aber

nennt in feiner vierten $ebe (9?. 14.) ben Mb (Styrifti

fünbiqen £eib; benn er füljrt (SferiftuS bie fei 3ung*

frau alfo anrebenb ein: ,,2öenn3d) ntd&t tm funbtgcn

Seifte iWcf befunben unb tüte ein Sobter in

einem neuen ©rabe rulje u. f. W."**) 3a ber fjeil.

©regor üon 9toaian$ trug fein SBebenfen in feiner etnunb*

fünftigften $ebe 01. 18.) $u behaupten, Don bem 2Borte

fei ba$ tterbammte gletfd) angenommen korben.***)

Unb bod) wirb 9t"iemanb , will er nid)t gan$ in ba6 Un*

gereimte herfallen, auf folcbe 2(u6brütfe f)in bie 23ef)au^

tung aufteilen, bie Später Ratten geglaubt, (Sl)riftug fyabt

@id) bie (Srbfünbe ^ugejogen; auf btefelbe SBeife alfo wirb

fein r>erftänbiger Wlann wegen ber na'mlicfyen @£re$weifen

fagen, bie angeführten Sßäter feien ber 5lnftcf>t gewefen,

bie fei. Sungfrau fei in 2Bal;rl)ett ber (Srbfünbe herfallen.

*) Opp. edit. Coustant. tom. II. col. 11. 33eraL bie 9lote btefeö

berühmten Herausgeber« ju btefer ©teUe. 33erg(. audj feine 93or*

rebe §. 1, n. 50 — 51. pag. XVII., -too er unter anbern für

unfern ©egenjhnb einen äf)nticr)en ShiSbrucf am Serruttianu« an?

für>rt , toelci&er (libr. 1. de carne Christi n. 16.) fcfyretbt :

„Sßiröertfyetbtgenaber, bafl ntctyt bas fttttfcigt gleifö
in (Sfjrifiu« »on itym felbft entfernt Sorben fei, fon*

bem bie ©ünbe beö ftteifc^e«; nidjt bie SRaterie,

fonbern bie 9latur, nid&t bie ©ubftanj, fonbern bie

@cr)uib."

**) In Biblioth. Gailandii tom. IX. pag 642.

***) Opp. S. Gregor. Nazianz. edit. Paris. 1630. tom. I. pag. 742.

3u biefer ©teile öergl. ben Kommentar be« (Süa* »cn Greta,

ibid. tom. II. col. 1290.
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3)a6 föhnüfy fei »on bem l)eit. 5lnfelm gefagt,

melier in feinem 23ucbe: Cur Deus homo nicfyt nadji

eigener 2lnfd)auung$n>eife, fonbern nacfy ber 2leuperung

be£ 93ofo, ber rebenb eintritt, bie citirten 2Borte anführte.

3)enn ba er in einem anbeten S3ucf;e über bie (§m*

pfängniß ber fei. 3ungfrau feine eigene Meinung auf*

(teilt, greifet er bie Sfteinljett ber l)eil. Wlaxia in folgen

SluSbrücfen, mlfye felbft nacfj ber (Srflärung be3 engtifcfyen

£el)rer6 bie (£rbmafel gän^lid) aufliegen.*)
^ein J?M>en* 2(u3 biefen 2lu6fprüd)en ber SBäter unb $ird)enfd)rift^

bvüdÄbi^fet Polier, welche tt)ir nad) ben betberfeitigen 2lnftd;ten ber

Sungfrau fei in ©treitenben forgfältig geprüft unb »erglidj)en Jjaben, er*

$**»**%. *tUn fä folgenbe ©<$lfife: 1. £>ie «nffaft wetc^e baS

jungfräuliche $orred)t begünftigt, gel)et ber anbern an

3eit fcoran
;
benn nic^t wenige $äter auö ben fcier erften

3al)rf)unberten fprecfyen ftcfj, ftie nur gefeiten l)aben, für

fte au$, U)ä'l)renb bie $eil)e jener, bie fte $u befämpfen

fdjetnen, erft mit Un l)eil. SluguftinuS beginnt 2. 2lud?

nad) bem fyeil. 9luguftinu3 ift biefe $eil)e ber Später unb

£el)rer, tt>el$e ber frommen (sentenj beipflichten, nid)t

unterbrochen, ja il)re 5ln^al;l vermehrte ftd? fogar, unb ifjre

2tu3fprüdie Ijaben mit meljr straft unb ©ettne^t. 3. 2)ie*

jenigen Steuerungen, tteldje ber erhabenen 3^rbe ber

fei. 3ungfrau f)inftd)tlid) tf)rer unbeflecften (£mpfängni§

fcfyeinbar am meiften im 2öege flehen, laffen ftdj> burd)

eine fel)r letzte unb nod? ba$u ungemein paffenbe ßrfla'r*

ung bafür tterfteljen unb beuten; ja bie meiften au$ iljnen

muffen alfo »erftanben unb erflä'rt werben, um nid)t, nue

/
*) ©enn felfcft bie SJlagbeburger (Senturiatoren galten in tfjrer

eitften (Senturie (cap. 10.) De episcopis et doctoribus

Ecclesiae in ber 9lbl)anblung tton ben ©elefyrten 33ritaniens

unter jenen Heinen Seglern, toeyon ü)nen bie M)re be$ ^eiligen

9lnfetm öon (Santerburty t>ott gu fetyn fdjeint, auä) biefen auf, baf

er ber Slnftcfyt getoefen, Stile feien in ©ünben gefiorben,

mit alleiniger Slusnafyme ber SWutter ©ottes. ün-

deeima centuria Ecclesiasticae Historiae. Basileae.

1567. col. 615. lin. 8.
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wir oben ernennt Ijaben, $u behaupten, baß fte mit ftd) felbft

im 2ßiberfpruct)e fteljen ; bagegen aber fann man auf feine

2öeife auf bie entgegengefeftte 5(nftcr)t jener SSä'ter 3*ug-

niffe be$ief)en unb anwenben, welcr}e zur 9ßertl)eibtgung

ber frommen Meinung angeführt werben. 4. 9Md)t an

einiger SBater fagt mit au3brücfltd?en 2öorten, bie fei.

3unqfrau fei mit ber (Srbmafel empfangen wor* ©»ifleaMter
° ' -

hingegen fpva;

ben unb bamit befletft gewefen; anberS aber »er* ^enbeutu^ba«

l)ält ftcb bie <&aty Ijinftc^tlid? ber $äterterte, welche ge*
®eöent^ettau«.

wö§nlid) $u ©unften ityreS ^riötlegiumö beigebracht wer*

ben. 2)enn in biefen lefen wir, bie fei Sungfrau Ijabe

für (£$rtftu$ eine paffenbe SBoljnung geboten, Weil fie

bie urfprün gliche ©nabe befeffen, wie ber tyetl.

9ttarimu$ fagt; nnb wieberum, fie fei tton alter (Srb*

fünbe frei gewefen, n>te ber Ijeil. *ßafcbaftuS Sabber*

tn$ ff<$ ä'ufert, ber biefeS für tlm aufgemachte 6ad)e

fyält, ba er ba£ SBortfein: H ift befannt, gebraust;

ebenfo beftimmt erflärt er ba^felbe, wenn er beifügt, mir

muffen befennen, baß bie fei. Jungfrau tton

aller 5lnftecfung be$ erften UrfiprungeS ferne

fei: unb wieberum, ju biefer (Gottesmutter fei ber

©erlange ber 3ugang nid)t offen geftanben, tt)ie •

ber fyeil. 3of)anne3 2)ama$cenu$ fd)reibt, um ni$t bie

gar sielen gfeicfybebeutenben 2lu3brücfe anzuführen, welche bei

biefen unb ben übrigen Sßätem fefjr oft ttorfommen, nue

ein 3eber, ber ifyre Serte burd?gef)t, ftcf) leicht baüon über*

zeugen wirb. Waffen Wir nun aud) jene, welche au3 *

zweifelhaften Sßerfen genommen Werben fonnten, l)imt>eg,

fo Werben bereu nod) meljr als zwanzig aufgezählt.

$>iefe Sitte blühten fcor bem 3ettato be$ tyeil. 23em* 2to »o" to

f)arb, b. f>. fte geboren jener ^eriobe an
t

in ber biefer^^ ¥
h
n'

«Streit nod) nicfyt begonnen Ijatte. 5lber m$ ift wol)f r>on ^iten.

ber 2lnftct/t be$ Wbtt$ twn (Elairoaur au galten, welker
bie Scr)aar ber Sßäter abfließt? 3mx Ratten wir ifjn

bier übergeben lonnen, inbem mit il)m biefe Streitfrage

iljren Anfang naljm, unb wir uns zur Aufgabe festen,

bie tyietyer ftd) bezieljenben 3)enfmäler be$ SlltertfyumS au$*

Vertone'S WaiM. üb. \>. unbefl. (Smpf. 9
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eirtcmber ^u fe^en, welche beut ©treite »orauögefyen. ©leid)*

toofy toollen n)ir (Sinigeö über feine 2(nftd)t anmerfen.

Unb stoar: 1. ift e$ befannt, baß ber f)eiL 33ernl)arb feinen

S3rtef an bie «ftanonifer tton Styon getrieben f)abe, um

fte $u tabeln, baß fte oljne 3wratl;e5tel;ung beö 2fyofto*

fifd)en ©tufyleS bie neue geftfeier ber unbefleckten (Smpfä'ng*

niß ber feL 3ungfrau angenommen; 2. baß bie ©eburt

ber feL Jungfrau l)eilig getoefen, leitet er barauö ab, nmt

baS ©eburtsfeft in ber ganzen jtircfye gefeiert n>ürbe;

3. ben $ultu$ ber (Smpfängniß griff er befjfjalb an, weil

er beS £)bjefte3 entbehrte. 3)enn nad) feiner 5Inftc^t fonnte

bie fe(. Jungfrau nid)t heilig feint, elje fte empfangen

ttmrbe, ba fie nid)t früher f)eilig fetyn fonnte,

als fetyn: aber aud) im Augenblicke ber (Empfängniß

felbft fonnte fte bieß nicfct feint; benn auf njelcfje

Sßeife, alfo fä^rt er fort, fonnte bie «gjeütgfeit

oljne ben 5 e ^^9 ntad^enben ©eift fid) finben,

ober ber fyeil ©eift mit ber 6ünbe ©emein*

fd)aft f)aben, ober auf tt>eld)e 2ßeife follte ba

feine ©ünbe fetyn, tt>o bie £uft nid)t fehlte? @S

fei benn, e$ sollte 3emanb fagen, fie fei üom

Jjeit. ©eifte unb nid) t tton einem Wa nne empfan*

gen toorben; aber baö §at man bi$l) er nod? nid)t

gebort u.
f.

n% 3)eßl)alb alfo befämpft ber Wbt tton

ßlairttaur bie tyeil. ßmpfängniß ber feL 3ungfrau, tteil

fte in el)elid;er S3eitt)o^nung gezeugt ftorben ifL (Sr nennt

aber burd)au6 nidbt bie fleifcpcfye £uft, welche Urfad)e ber

(Eiinbe ift, beßfjalb ©ünbe, als toäre er ber 2lnftd)t ge*

ftefen, bie Suft ober 23egtetlid)feit fei beim el)elid)en ©e*

(Be fctyemf, haf braudb e eine foqenannte formelle 6ünbe. Unrecht toäre

(fmvfdngnipber
e^/ fo etoäS bei etnem folgen Spanne aud) nur afynen

fe!.3un9frau 9e^u kollert. $laü) biefer SlnfdjauungSweife erhellt alfo,
;a e*

baß ber f)eil. £eljrer fcon ber erften fogenannten aftitten

(Smpfängniß ber feL Sungfrau, nicfyt aber t>on ber paf*

fiöen, ober r>on bem 23elebungSmomente, tt>ooon ttnr

fwnbeln, gefprod)en §abe.
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Unb baß in ber %$at bie <Sd)riftftetler, ftetcfye ju ben «f« »erfianben

Seiten be$ $e& ©ernjarb lebten, in biefem Sinne Ml^g^
2Bort (Smpfängniß gebraust I)aben, ftetet Sttabitton

nad?;*) jie erHärten fomtt bie 2Ut$fprüc$e beö ^eiligen

»on ber af tir>en (Smpfängniß , ober fcon ber 2(uggie(nmg

*) In nota 141. in epist. LXXIX. S. Bernardi col. LXII, Wo er

fdjreibt: „Seldjes be$ l;t. 33ewl)arb ©intt in biefem 33riefe ge?

Wefen, baruber finbet jtdj nicfyt ein unb bicfelbe Stnftdjt bei ben

alteren nnb neueren ©elebrten. 2>ie Urfadjie btefer Skrfcfyteben*

T;eit ging aus ber oerfcfyiebenen Sinna^me be$ Söortes (Empfang;

nif l)erocr, weld)e$ bie teuerer in einem anberen Sinne

aU biejenigen gebrausten, Welche ju ben Beitcn be$ ^eiligen

23ernl)arb lebten. £)enn biefe bezeichneten mit bem Slusbrucfe

(Smpfdngnifi bie altioe (Empfangnif, ober ben Bufammenflufi

be$ ©amen« jur SMlbung bcö (Smbrtyo. £)aljer fagte $ller. »Ott

£ale$ (p. 1, q. 1. ar. 2.): (Smp fdngntf ^ e i
fi

t bie 33er*

mtfcfyung, welche in ben Samenprinjipi en beö Warn
nes unb Sßeibeö f i d) finbet ic. £>ie teuerer aber nehmen

bie ©mpfängnip aU paffioe (Smpfdngnif, b. i. als jenen 9lu*

genblicf, in welchem bem bereite gebilbeten vftörper bie «Seele ein*

gegoffen Wirb. $)en erjkren begriff ber (Smpfdngnifi brücft $(.

i. £ale$ nodj flarer aus (q. cit. 2. ar. 1.). 3u biefem Slrttfel

wirft er einjeln bie fragen auf: 1) Dh bie fei. Jungfrau
in berömpfdngnifi gefyeiliget Sorben ifH 2)Db nadj

ber (Smpfdngnif »or (Singiefiung ber Seele ic. JDiefe

S3ebeutung nimmt auä) ber f). Stomas an (in Mag. dist. 3. q.

1. ar» 1. c), inbem er fcfyreibt: „3JI an muß faqen, baß bie

fei. Sungfrau nic^t oor ber (Smpfängnifi, nocl) in ber

(Smpfdngnifi Dor dingiefung ber Seele getyeiliget

Würbe." «Dlefe (SrHarung ^attc jurftolge, baf biefe Seljrer, ob*

gteid) ftc r fowie auc^ Gilbert ber ©rcfie unb ber
l). 93onaoentura

bie 9lnjtc$t Ratten, bie fei. Jungfrau fei im Wugenbficfe ifyrer

Belebung ber (Srbfünbe anljeim gefallen gewefen (loaö jebocj) Sin?

bere verneinen), hierin niemals — bocfy ben §. 33ewl)arb aU SBertljei*

biger ifjrer Meinung anführten, wie oiele fdlfcpd) warnen, fon*

bem baf ftc feinem Sc^u^es unb feiner ^Beweisführung jtcfy nur

in bem Steile bebienten, welcher ber fei. Jungfrau bie Heiligung

oor ber (Singtefung ber Seele abfpric^t. 5)enn alfo le^rt unter

Slnbern auöbrücflicfy Sllbert ber ©rofe (in 3. dist. 3. ar. 4. c.) :

„Sölr fagen, bie fei. Jungfrau fei sor iijrer S3ele*

Q*
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beg Samens frut 3eugung unb Bilbung beS götuS. 60
5t. v. £ale3, albert bet ©roße, ber l)etl. Stomas unb

Bonaventura , bereu 3^*9wff* kt efe* berühmte @elef)rte

anführt. 3ßir Wolfen fyter nur bie 2Borte beö Ijett. Bona-

ventura geben, melier (in 3. dist. 3. q. 1. ad 4.) fitreibt:

„31jr ftefjen bie 2(u$j>rü$e beS fyzil Bernfyarb
nidjt entgegen, (§r l)at vielmehr bie £lbficfyt,

ben 3rrtl>um au$äufct>lteßen, baß nictyt etwa

(Siner glaube, bie fei 3ungfrau fei gefjeiliget

Worben Tu ityrer (Empfängniß (ber aftiven näm*

ltd), welche ber Belebung burdj) bie Seele vorausgeht, unb

von ber mir reben), als unfere 2lnbacf)t gegen bie

tyetl. grau $u Verminbern/' Unb nad)bem er ftd) auä

bem konterte beö l;eil. Bewarb ben (Einwurf gemalt

fyatte: „yiifyt einmal in ber (Emfängntß felber

(fonnte fte geljeiliget werben) wegen berSünbe, bie

iljr innewohnte/' befeitigt er bie (Sinwenbung alfo:

„@3 ift ftar, baß biefeS nid;t gefagt worben

Wegen ber Sü'nbe, welche fid) in ben (Eltern

fänbe, Weil fie biefelbe (§1 Jungfrau) aud) ol)ne

Sünbe Ratten empfangen fönnen; alfo fagt er:

Wegen ber Urfad)e berSünbe, welche im gl eifere

war. (Somit fd)eint eS, baß (bei 9ftarta) bie #ei*

ligung vor ber (Singießung ber Seele nid)t

fta tt gefunben."
«Bcftdrfimg 2)a alfo fowoljl am ben SBorten beS f)etl. Bernfyarb

über"'ben ©StnW unb au* ber »on ^m «ngeftellten Beweisführung,

besty. 93cmt)art» als auc^i auö ber gemeinfamen (SrHärung biefer Sporte

Qt^Q '

von Seite ber älteren Geologen beutlid) erhellt, baß er

Bung nidjt geljeiltget korben, unb bie bas ©egen*

tfjetl Betjauvten, verfallen in bie £ärefie, welche

vom % 93ern1jarb in bem Briefe an bie StanoniUx

oonStyon unb alten ^arifer Septem verbammt

ifh" $)ann ftifyrt er ben %txt be6
lj.

Bonaventura an, tteldjen

audj Wir gegeben JjaBen. daraus erfefyen Wir, baf 93aöquej jtdj

taufc^te f
wenn er (tom. II. in 3. p. q. 27. disp. 117. cap. 8.)

bie SBorte be$ fy. Bernfyarb von ber vafftven (Smvffingnij? erftärt.
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nur t>on ber af litten (Smpfängntfj, welche ber 23efeelung

^orange^t, geffcroc^en Ijabe, fo fönnen wir bett rechtmäßigen

©d&faf gießen, ber f)eil. M)rer fei ber frommen 2Inftct)t

ntc^t entgegen gewefen. 3a, ba er felber au6 ber feftlicfyen

23egel;ung be$ ©eburtStageö ber fei. Sungfrau, melier

bereite überall in ber $ird)e angenommen mar, fct/lof,

fte fei fc^on i>or iljrer ©eburt Ijeilig gewefen; fo folgern

Wir mit gutem $ecfyte, er würbe aud) bie £eiligfeit iljrer

(Smpfängniß auf gleiche 2$eife üertljeibigen, fälje er, baß

biefeS geft tton ben ©laubigen überall gefeiert werbe, Wie

biefeS je$t ber gall
tijti

Unb biefeS behaupten wir mit (Sr unterwarf

um fo größerer &t*##t, d* M |*t £e^rer feinen ^\SSm
IBrtef mit folgenben Porten fließt: „2Ba$ ic§ ab erb. apofioiifdjen

ausgebrochen, fei in 2öaI)rljeU oljne $orur* @tu^
tljeil gegen einen weifer 3)enfenben gefagt.

SnSbefonbere unterwerfe ify ber Autorität unb

Prüfung ber rbmifcfyen $ird)e btefeS 2Ule$, fo

wie attd) alles übrige ber $rt; unb bin bereit,

e$ nad; tfyrem Urteile, im gatle id) anberS

benfe, $u tterbeffem."

Wit Unrecht bringt aber ber berühmte 9ftabillon (ob* SBibetiegunq

gleich er »crftd&ert, er wolle Weber ben kelteren no«^ cf^°e

n

^
teueren entgegentreten, welche bie 2Borte be$ f)ei(. 33ern* bungen.

fyarb anberö auflegen) jwei fünfte üor, au$ benen er

fcfyließt, ber Ijeil. Setyrer Ijabe ftd) auf feine Sßeife für bie

fromme €enten$ entfcfyieben. (SrftenS, fagt ^abillon, »er*

gleicht er bie Heiligung ber fei. Sungfrau im -iDhttterleibe

mit jener, bie auet) SeremiaS unb So^anneö ^aptifta im

(£cl;ooße i^rer Mütter $u Sljeil geworben, bloS ben ®rab

ber <£jeiligfeit aufgenommen. 9tun ift e3 aber allbefannt,

baß biefe mit ber (§rbfünbe befteeft gewefen ftnb. SllSbann

fdjeint e6, baß er in fetner ^weiten $ebe auf bie

Himmelfahrt offenbar zugibt, bie fei. Sungfrau Ijabe

Bon ityren Altern bie (Srbmafel fidj ju gebogen, allein

irrttjümlid) ftnb biefe (Einwenbungen. Denn jene 93er*

gleicfc/ung bejiel)t ftdj einzig auf bie Heiligung tton $er*

fönen, bie nod) im 9ttutterf$ooße »erfcfc/loßen waren (ba*
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von rebet er nä'mlicfy), fte erftrecft ftd) aber tt>eber auf bie

Unterfucfyung ber 2frt unb 2öeife, nod) auf bie 3eit jener

«geiligung.*) 3)enn fonft tvürbe barauS folgen, bie feL

3ungfrau fei erft nati) fed?3 Monaten, ober tw$ vor ifyrer

©eburt ge^eUtget korben, ttaS n>ol)l 9?iemanb bef)aityten

mochte. 3n feiner feiten $ebe auf bie Himmel-
fahrt aber rebet ber fyeil. 33ernl)arb nidjt abfolut,

fonbem nur ^pot^etifc^, n>ie man $u fagen pflegt,

inbem er fd)retbt: „gerne fei bie Vßefyaup tung, als

fei biefe 23el)aufung (bie fei. 3ungfrau) einmal

burdj> eine 33eflecfung verunreinigt Sorben,

fo baß man alfo barin beS SfteinigungSmit*

tele**) beS tfa^aruS bebürfte. Unb tt>enn fie

aud) von tljren Altern bie (Erbfünbe fid) $uge*

30 gen fyat, fo v erbietet bod) bie djjriftlidje grbm*

migfeit $u glauben, fie fei minber ge^eiliget
tvorben im SO^utterleibe, als 3eremiaS, ober

nid)t mel;r mit bem ^ e iL ©eifte erfüllt Sorben,
als SotyanneS;"***) gleid) als wollte er fagen: 2Bürbe

idj> aud) zugeben, bap bie fei. 3ungfrau bie ßrbfünbe von

i^ren ©Item (idj ^uge^ogen Ijabe, fo tvurbe fte von berfelben

bennod) gereinigt unb genüget, gleichwie SeremiaS unb

3ol)anneS von i^r gereiniget würben. 3a gerabe aus

biefer ©t>rad)U)eife fcbeint nur um fo beutlicfyer fyervoqu-

*) In epist. cit. n. 3— 4., too er befonberö üom ©eburtefefle bcs

fy. Spanne* Saptifla ^anbclt, tteü er öortyer fdjon im <&ä)ec$t

get)eiliget Sorben.

**) £)iefe meta^orifcfye Slu^brucfstoeife bes fjf. «ftircfyenttaters erHärt

ftd) aus ber Sfrt unb Seife , tote er l)ter SagaruS barfieHt (Sr

betrachtet iljn afä Stymbol ber93u£e: „toeil fein ßeib bereite übet

rocfy." £>ie 93ufe folgt auf ba<5 Uebel, bie @unbe; biefe i|i eine

Unreinigfeit, toeldje burdj baö Reinigung ömittel beö $a;

garuö (scopa Lazari) hinweggefegt toirb. 3n biefem £aufe

aber, b. I in äRaria ftnbet ftdj fein folc^eä Uebel, feine (sünbe

üor; t* bebnrfte barum audj nicfyt bes „scopa Lazari,«' b.
I).

ber »ufe. «. b. Ueb.

***) Serrn, cit. n. 8.



135

geljen, ber fjeil. £el)rer tyaht in jenem oielbefprod)enen Briefe

an bie jtanonifer oon Styon bloß oon ber aftioen (Em*

Vfängmß gerebet; benn fcnft roürbe er in biefer Oiebe nicr/t

qleutfam ^roeifelnb fagen, bie feiige Jungfrau l)abe »Ott .

tfjren (Eltern bte ©rbmafel $uge$ogen, fonbern er fyatte

biefeS für beftimmt nnb ausgemacht gehalten, fo rote er

t$ ebenfo entfdjieben in feinem ©^reiben auögefprod)en

Ijatte. 2)od) genug üon bem «Sinne unb ber SCnftd^t be$

Ijeil. 23ernl)arb.

bm
§. 3.

Unterfud&ung fiöer bie toaljre 9(nftcr,t ber Jtircfye ^infic^tüdt) ber (5m*

pfängnff ber fei 3ungfrau.

Ueber bie 9lttftc^tön>etfc ber fat^ottfe^en $ird)e fnn* ^enn^et^eit,

ftc^tltd) irgenb einer Meinung nad;forf$en , l)eij3t nichts JtU" toSe/

anberS, als unterfuefcen, roelcbem Sffdft fte jtd) me&r $u* treff irgenb

einer Senre ju

geneigt nnb für roelcfren fte ftc^> offener ausgebrochen I)at. erfordert.

3)tefe Hinneigung aber gibt ftcf) funb burd) t§re offene

liefen »gjanblungen, burd) bie Liturgie, bie gefte unb ©e*

bete unb gleicfyfam burd) bie oollfommene Uebereinfttm*

mung ber Wirten unb ©laubigen.

Um alfo ben ächten Sinn ber alten Stixfy in 23e*

treff ber beflecften ober unbefleckten (Smpfängniß ber fei.

3ungfrau fennen $u lernen, erübrigt uns nur, $u unter*

fudjen, roelcfye Monumente bie $ertl)eibiger ber beiben

jldß entgegengefe^ten 2lnftdj)ten aus bem eljrroürbigen Filter*

tl;ume vorbringen, unb biefe mit etnanber $u »ergleid^cn*

SDte 33en>etfe nun, voelcfye bie SSert^eibiger ber beflecften %u$ neuerer

(Srnt-fängniß jur 33egrünbung ifjrer Meinung Attßfrctt, 3*J&*®%
ftttb fo $iemlidj> neu, ungeroiß unb oon unbeftimmter 2lu3- nem angefügt*

legung. £>enn ber ßarbinat Surrecremata bringt, fcie
<

Sf5Su£?
\m gefeljen, brei £>ffi$ien fcor, in bereu erftem bie fei. Dffaien.

Jungfrau als oon ber (Srbmafel gereinigt bärge*

ftellt roirb; im feiten aber, roetd)eS ber $irdje oon

©ivona $ugel)6rt f)aben fett , tyeißt eS, biefelbe 3ungfrau

fei im 9Jhttterfd)ooj3e oollfommener gel) eilig et roorben;

im britten enblid), roeld?eS nad) ber SBeljauptung beS näm*



136

liefen Tutors in ben SUxifen 2)eutf$fonbS gebraust ttntrbe,

lefen mir, bie fei. 3ungfrau fei &i$ ^um Sage ber $er*

fünbigung mit bem ^Re t^e Qur @ünbe) behaftet ge*

(Sic toiberjireis tiefen. 2£a3 nun au£ bem erften Offizium angeführt
U
mit°^t

n
mirb ' * Ö^n«>»»men au* ber feiten $ebe be$ f>eil. Sern*

S&ngtt$. fyarb über bie Himmelfahrt: roir fmben aber nacfyge*

ttnefen, baß er biefe 2Borte nur f)ty£otl)etifcr) gefprocfyen,

ba er an anbern Stellen mit roett metyr SBa^rfc^einlic^feit

tton ber aftitten dSntpfängntjj au fcerftefyen ift. 2)a6 ßitat

au3 bem Offizium ber Jtircf/e öon ©irona aber ift offen*

bar günftiger für bie fromme Meinung; einmal, roeil ba*

rin tton ber Heiligung ber (Smpfängntf) ber fei.

3ungfrau bie 3^ebe ift 3 bann aber aud), foeil e$ in il)m,

roie *|3etru3 üon 5lba, ber e6 fcerglid), bezeugt, ber SBatyr*

Ijeit gemäß alfo f)iejK ,,©te rourbe fogleid) geheiligt/'

ba$ ift, im nämlichen 3^unfte, aU ftd) bie (Eeele mit

bem £eibe ber fei. Jungfrau fcerbanb; biefeö 2B6rt(ein fo*

gleich würbe aber t>on Surrecremata mit ©titlfdjto eigen

übergangen.*) <£jinftd)tltd) be$ britten £>ffi$ium$ aber,

*) 3m SGÖerfe : Sol veritatis vol. un. fol. Matriti 1666. p. 644.

col. 2, Wo er folgenbe Sorte aus ber kitten £ection biefeö Dfjtjiums

anfuhrt: „tiefes #aus War bie fei. Jungfrau aftaria,

Bon weld)er(Salomonin ben (Stortcfy Wörtern rebet,

wenn er alfo fagt: 2) i e SeUljeit ^at fi$ ein £ans
erbaut, unb ausgemalten fieben (Säulen. S)tefe

(Stätte tyat Sicfy aber ber allmächtige ©ott ntdjt

blos erbaut, ba (Sr jene (Seele im Seibe iljrer Wiutz

ter 5lnna am adjtjigfUn Sage naefy ifyrer fletfcfyli;

djen (gmbfängniß für <Sicfy eingof, fonbern @r Ijat

fie audj in nod) reichlicherem Sftafje ebenbert a!fo=

a,lei<$ gefyeiliget. ttnb Ijieüon fann man jene« »er;

jleljen, wa 3 im feiten 23ud;e ber Könige gefd) rieben

fietyt: Stlfcgteitf) ift fie g etyeiliget* worben »on il)rcr

Unreinigf eit, ba$ ifl üon ber (Srbfünbe" u.
f.

W. (So

nun citirt 5llöa biefe Sorte au$ bem ächten Dffijium genommen,

unb befdjulbigt fobann £urrecremata, baf er an ntc^t wenigen

(Stellen jum <Scfyu|e für feine <Sadje in ben üon iljm barauö

entlehnten Sorten ben Wahren Xtxt geänbert l)abe. Unter 9ut*
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n>elc^ea nämltcr) in £>eutfd)lanb eingeführt toar, folgt nidjtS,

rt>enn man aucfy feine ^ecfytfjeit annimmt 3)enn e$ fann

3emanb mit bem $ei$e $ur ©ünbe behaftet fetyn, obgleich

bie (Srbfünbe getilgt worben, tt>tc bieß bei 2Ulen, toelcfce

im tyeil. Sanfbabe gereiniget ftnb, ber gali ift. (£3 Ijätt?

alfo bie fei. Snngfrau aufy mit bem SReije $ur Sünbe be*

fyaftet fetyn fönnen, obgleich fte fcon ber 6ünbe frei ge*

riefen ttäre;*) mürbe aber $ei$ unb 6ünbe für eine

berm ober tabelt er tyn Wegen SfuSlaffung bes SScrtfeinä atfc;

gleich, Welches, Wie ber Bufammenfyang ber $ebe jeigt, au$;

brücfr, im Stfte ber ^Belebung fetber fei bie fei. Jungfrau gesel-

lige* werben; ebenfo beffjalb, »eü er ben ganjen S3eifa^ toeg«

gelaffen: „SHefeS ^auö war bie fei. Jungfrau, von

welchem «Salomon in ben ©^ric^^ört ern rebet,

wenn er fagt: 3)ie SB c i e ^ e i t Ijat fidj ein £au6 er*

haut, Ijat ausgemalten fieben «Säulen." 9Ba6 fOtoa

ebenbafetbft nodj weiter gegen £urrecremata beir-eiet, barauf

Wetten wir nidjt weiter eingeben, ba au« bem angeführten jur

©enüge l?erecrgef)et, bafj tiefen Dfftjium eon ©irena nidt)t nur

nicr)t Mjaitykt, bie fei. Jungfrau fei in ber ©ünbe empfangen

Sorben, eon welcher fte in ber ftolge burdj bie Heiligung befreit

werben war, fonbern eietmeljr ba$ ©egentfyeil trefjliclj barfteitt.

2)al)er ift biefes SJlonttment gan$ unb gar ber unbejtecfien @m;

^fängnif günftig.

*) 3n ber Sib^anbi. DeDeo Creatore p. HI. cap. 2. r)abcn

wir bemerft, bafi bie ©aben, it>etdt>e in einem wettern (Sinne

übernatürliche genannt werben, nämlid) bie aujjematür;

liefen, weiche im erften 2Jlenfcr)en mit ber übernatürlichen
®ah(: im engjien «Sinne genommen »ereinigt waren, baö ift, mit

ber ©nabe , Weiche ben äftenfcfyen über feine natürliche 33efc^affen;

^eit ergebt unb fyeüiget, an unb für ftdt> eon einanber getrennt

werben fönnen, fo baf? ber SRenfdj burcr) bie ©nabe $ur über;

natürlichen Drbnung I)ätte erhoben werben fönnen, o|ne bafi er

Siigieicr; mit ben übrigen ©aben, weiche bie Statur in iljrer Drb;

nung eereolifommnen , wäre befdjenft Werben. £>ef$aib fonnte

(m$ baraus foigt) in ber £f)at bie feL Jungfrau mit ber ^eU

ügmacfyenben ©nabe ausgestattet empfangen unb geboren werben,

cijne bajj fte gerabe eon bem Steige ber öegiertidjfeit Wäre frei

gewefen. 9ius bem 93orfyanbenfetyn eines feigen 0teijeö läßt ftcr;
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unb biefelbe 6acf)e genommen, |b fönnte man mefjr, als

bie fettleibiger ber beflecften (Smpfängnig wollen, au$

einem berartigen Offizium bereifen, nämlid) in ber fei.

Jungfrau fei bie (Srbfünbe bfö $u ttjrer SSerfünbigung ge*

blieben. 2Ba3 enblicfy au6 ^elagiuö über ben $ttu$ ber

jtirdjje ber ^eiligen Wlaxia ber ©röperen angegeben Wirb,

ift unterfc^oben,*) unb folglid) baS barauS abgeleitete 21^

olfo nicfyt notfywenbig auf bie 3u$te!)ung ber (Erbfünbe fdjließen.

JDaju femmt, baf biefer $ei$ nad) bem gegenwärtigen Saufe ber

SBorfelmng gleich ben übrigen fogenannten «StraffäUigfet*
teu fett WbamS ©ünbenfalte auf einen Seben übergebt, er mag
nun mit ber Ijeüigmadjenben ®nabe auf ms immer für eine

StQeift befdjenft werben. Unb wenn es ftd> um jene Seiben r)an;

bett, meiere mir rein £ljfyfifcr)e nennen fönnen, fo l^aben wir

ein 23eifyiel in (Eljrifhts, 2)er <Sicr) ifynen bem £oofe ber ange*

nommenen Statur gemäß unterwarf, obgleid) (Er tton ber (Erb;

fünbe ganj frei gewefen. SDejjfyalb trug ber Ijl 5luguftinus (D e

Civit. Dei lib. 13. cap. 23.) fein ©ebenfen, ju bel)au£ten,

(Sljrifhis ^abe bie SBerbinblidjfeit bes £obes auf @icr) genommen,

Wie mir jie Ijaben. SDenn alfo fdjreibt er: ,,2(ucr) (§,f)ti\"iuß

Würbfgte <&id) r-orerji für uns einen foldjen (fterb;

üdjen) 8eib §uf)aben." llnbDe pecc. merit. et remiss.

lib. 2. c. 29. n. 48. fagt er: „SB eil in 31) m ((Efyriftuö)

bie 9ler}nlicr)feit bes fünbigen $leifcr)es fidj fanb,

wollte (Er ben Secfyfel ber SUtersftufen öon ber

Jtinbljeit anljebenb erbulben, fo baß es f dt)
i cn, es

f)attt jeneö ftleifcr) felbjt alternb $um £obe gelang

gen fönnen, wäre(Er rtt et) t in feinem fdjönfien $llttx

getobt et Werben." Stuf bie Slutorität bes 1)1. Wugufiinus l)in

ler)rt aud) ber 1)1. Stomas (in 3. sent. d. 16. q. 1. ar. 2.)

basfelbe, inbem er fagt: „2Öeit aber ber £cb (Sfjrtfiu* ch feiner

menfd)ticr)cn Sftaiur jufommt, fo fönnen Wir beßfyalb, fo t^k wir

cinfact) gugeben, baß (St)rtftuö gefiorben ift, aud) einfacr) jugeben,

baß (Er jlerben mußte, nict)t allein nad) feinem (Enbjwecfe,

fonbern aus abfoluter *ftotfywenb igf eit, wenn (Er aud)

nict)t getöbtetworben Wäre, Wie (Einige behaupten. 5)aritm

fdjreibt 5lugufKnus k." @o fcr)r oft bie übrigen <sd)olafiifer

*) (Es ift eine M ben tfritifern ausgemachte <&afy , baß bie am

SitoaruS SßelagiuS citirte ©teile l)injtd)tlid) ber (Empfängnißfeiet

unter bem tarnen ber Heiligung, bie aud) ber £typerfriiifev
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gument nid)t Bett>ciöfrafttg. 2Bürbe e$ aber aud) al6 toatjr

angenommen, fo fann barauS boct) nid^tö gegen bie un*

beftetfte (Smpfängnifj gefolgert werben, inbem ba3 28ort

Heiligung olme anberweitigen 23etfafc, wie bief l)ier

ber gall tft, fott>ot)l bem urfptungltc^en gretfetyn, alö

auc^ ber Befreiung oon ber Sünbe waf)rlt$ auf gleiche

SBeife 5ulommt.*)

(Sooiel nun über biefe Monumente, Welche jebod) bte

3eUpertobe, *>on ber wir reben, ni$t einmal berühren,

fonbern fammt unb fonberS auf jene ftd) be^ieljen, in ber

biefe grage bereits ©egenftanb beö 6treite3 geworben
n>ar

; fie gehören bemnad) nicfyt gu unferm 3tt>erfe. 3)enn

wollten bie $ertl)etbiger ber unbefleckten (Smpfängnff ber

fei. 3ungfrau jene Monumente anführen, welche iljnen in

ehm biefer Seit M# ben nämlichen Offizien unb Ritual-

büd?em für ü)re €ad)e $u ©ebote ftetyen, fo Würbe beren

Stenge tf)re ©egner ganj erbrücfen.**) Um aber jene

Saunoi; unbebadjtfamer Sßcife wieber anfuhrt, burcr)auä falfcr) tft:

benn einmal öermtfjt man in bcn alten (£obiceö bes 9ll»atu$ bie

Befaßten fraglichen Sorte; alsbann würbe bte angeblicr) tton 5Cf^

ttarus $elagiu$ r)errü^renbe ©teile Weber in ben 23reoieren nocr)

in ben äftefbücfyern ber Jtircr)e ber
r)l.

fWaria b. ®röfi. gefunben,

obglcidt) nnter *ßaulus V. hierüber bte genauefte Unterfudjung

war angefteHt werben; enblicr) befeuert $etr. Sltoa (op. cit.

p. 648. seqq.), welcher mit unglaublicher ©ebulb unb S^dtig*

feit fajt unjd^lige Stoiere unb SJlefbüdjer foWoljl ber 0tömifcr)en,

aU anberer «ftirdjen burdjgefel)en unb üon benen er in eben bie*

fem 5Berfe ein genaues SSerjeic^nip anfertigte, mit einem (Sibe,

bafü er auf feine ©teile gefkßen, an welcher ba$ fteft ber dm-

^fdngnij? unter bem leitet ber Heiligung ftcr) fdnbe.

SSergf. 93asque$ (in 3. p. S. Th. disp. 117. c. 12. n. 131. seqq.),

ir>o er ganj beutUdj geigt, rein unb fjeilig werbe genannt, ober

gereinigt unb gezeitigt werbe nic^t bloö baöjenige, fo »orljer un*

rein ober befteeft toar, nacryfyer aber rein unb heilig Wirb; fon*

bem auet) basjenige, fo nie unrein unb befteeft ober ber ©ünbe

unterworfen gewefen, 9lucr) fufjrt er 3eugniffe beredter an, burd)

beren Slutoritdt er bas ©efagte befrdftiget, in fo ferne es auf

bie fei. Jungfrau Slnwenbung ftnbet.

2)emt ba in ber griedjifdjen, unb, wie Wir balb fe^en werben, and;

i
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5Mc öcn ben €cr)wierigfeit au fyeben, welche aus ben Porten beS f>eil.

®?vten

n

2öe?te
*eo $mmmn fö 9™ügt *>»* ©emerfung, baß biefe mef)r

bes $. Seo bereifen, als bie 23ertfyetbiger ber entgegengefeiUen 5(rt^

liC

leLif
Cn W* Raupten. 2>enn aus iftttti Würbe folgen,' bie fei.

Jungfrau fei erft bn ber ©mpfä'ngniß <S^rtfti von ber

(Srbfünbe gereiniget korben. Ter €inn beS angeführten

ßeugniffeS fann alfo fein anberer fevn, als ber, welker

befagt, bie f)etl. ©otteSgebärerht babe einen fyoljeren ®rab

ber «gmligfeit nnb Dieinl)eit bnrcfy bie (Sntyfängnifj (£f)rtfti

erlangt , was bod) bä ben übrigen grauen nicfyt ber gall

ift, welche nicr)t oljne 9ttafel ber 6ünbe ober 23egierltc$fett

ifyre ^eibe6frud;t empfangen,

srrter ber Wo; Tagegen ftnb bie Monumente, welche jur Slufftel*

J2pf^ lung biefeS erhabenen Q3orrecr>teS ber fei. 3ungfrau ftdj

^fängm'f vorfmben, fo alt unb fo fcfylagenb, baß tfyre Jtraft auf

feine SBeife gefd)Wäd)t ober verringert werben fann.

3)enn würben wir aud) mit $etaviuS zugeben, baß aus

ben Titeln unbeflecft, ungefcr)wä'd?t unb anbem

berartigen, mit welchen bie fei. 3ungfrau in ber Liturgie

beS !)ei(. 3afobu$ unb anbem Monumenten ber dlteften

3eit gemeiniglicf) gefd;müdt ift, fein unabweisbarer ^Be-

weis für unfern ©egenftanb genommen roerben fönne;

fo liefern fte bafür nid;tS befto weniger ein ^um SRinbeften

nicr)t tmwaljrfc^einlicfyeS Argument von bem ©eifte unb

ber firepc^en 2lnfd;auungSWcife f)inftcfytlicr) biefeS $or-

$ugeS. 2>avon alfo aud) abgefeljen, wirb ftet) bod) 9liz*

manb tauften, wenn er annimmt, baß bie $erel)rung ber

(Smvfängniß wenigftenS feit bem fünften 3al;rl)unberte in

ber orientalifd)en itird)e beftanben, wie bieß beutlid^ aus

bem erwähnten £t;:puS t)ervorgel)t; unb baß fte im fo
benten 3af)r!)unberte bereits ftd) verbreitet l)atte,

wie wir

in ber lateinifdjen Jtircfye baS ©m^fangniffefl fcfyon feit bem

fünften Safyrfmnberte gefeiert lourbe, unb ioeit unb breit in

beiben Jtircfyen »erbreitet ttar, fo jinb oon allen biefen ^irc^cn

bie iiturgifcfyen 93üd)er öorfyanben , in loelcfjen loäljrenb biefer gan-

zen Seit bie unbcjlecfte jungfräuliche (Smpfängnifj gepriefen toirb.
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biefeS üon iMtföfl Äti ßreta wiffen; btef gef)t gletc^

fall« au$ ben Porten beg 3ol)anne$ 3)amaScenu$ Ijeroor,

melier f$on bamalS leinen 2(nftanb naljm, bte fei. 3ung*

frau in U)re (Smpfängniß ben retnften ©amen, bie

fyeif. ^eibeöftuc^t, einen befeelten #immel gu

nennen, woburcl) fürwafyr bte 9ßerel)rung nnb beren ©e*

genftanb auf eine 2Beife be$ei$net wirb, baß barüber lein

Steifet metyr obwalten lann. 3)a3felbe gilt r>on ©eorg t>on

^icomebien, Welcher bie (Smpfängntß ber reinften Sungfrau

ber Sßunber unb ©eljeimniffe erfteö nennt, unb

beßl)alb ifyre geier empfiehlt; fo Wie tton bem Ijetl. ^etruS,

23ifd)of mä SlrgoS, welker bie ©otteSgebärerin in ifyrer

(Empfängniß fettig gepriefen. ©o fctel nun oon ber

orientalifdjen $ird)e.

SßaS bann bie occibentalifäe $ir$e betrifft, fo geljet
9Wer beß StuU

au$ ben früher angeführten Monumenten llar Ijeroor, baß
u

ben

l"

j^Je/

biefer ÄultuS wenigftenS feit bem je^nten 3atyrljunberte

äuerft in ©ganten ober (Sngtanb Eingang gefunben, unb

in ber gofge nacfr ben übrigen jlirdjjen be$ DccibenteS

jt<$ »erbreitet l)at. Mein bei einer genaueren Prüfung

biefeS ©egenftanbeS unb einer grünbttd)eren (E*rforfd)ung

ber alten gefdn'd)tlid)en 3)ocumente erhellt un^weibeutig,

baß bie $ere!)rung ber un&efletften (Empfängniß in ein

weit früheres 3eitalter oerfefct werben muffe. S)enn e$

finbet ftc^> ein alteS in Marmor gegrabene$$alen*
barium ber neapolttanifd)en $ird)e fcor, welches,

wie 2llertu0 €tymmad)u$ Masocfyi, ber hierüber einen fel)r

geteerten Kommentar IjerauSgab, llar nachweist, im neun*

ten 3al>rljunberte abgefaßt würbe.*) 3n btefem Aalen*
^"

bcrÄ *

barium J)eißt eö nun nad) ber Sitte ber ©rieben auf

ben 9. Ü)e3ember: (Empfängniß ber l;eil. 3ungfrau
Maria. 3)iefeS beweifet un$, baß fd)on oor bem neunten

3al)rljunberte in berfelben $ird)e tton ben Lateinern biefeö

geft gefeiert worben fei. Mit oollem$ed)te fließt alfo3ofe^

*) In Diatriba de aetate hujus marmorei Kalendarii,

toeldje gu anfange beö erfiett 33anbeö bes cit. Komment, ftdj

finbet. Neapel 1741.
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Simon Slffeman barauö, bafj bie Neapolitaner in Italien

r>or ben granjofen unb (Snglänbern unb anbern Nationen

unter allen Sateinern guerft biefen ituttuö, ben fte roaljr*

fc^emlid) fcon ben ©rieben erhalten Ratten, ber fei. unhü

fletften ©otteSgebärerin erroiefen.*) 3)a$u fommt aber

nod) ein anbereS Monument, roelcfyeS einen ebenfo be*

ftimmten, als äuoerläf3igen Sluffd^lug un6 gibt, forooljl über

ben roafjren ©egenftanb biefeä $ultu$, alö audf) bariiber,

baf er roenigftenS im achten 3a^rl;unberte in Italien be*

93ei ben 93ene* reitS angenommen roar. 3)enn roir finben M Un WfWt
Mftinmt in

^en ^3 ^ ^erü^mten SßenebiftinerorbenS ben ©ebraud?,

bie fei. Sungfrau mit einem «gtymnuö au greifen, beffen

britte unb vierte Strome alfo lauten:

Slmbroftus ober 511« unf're Altern bittet) ber (Solange Stft

1fmto,Md> grfran!ten einjt an ber »erbot'nen Sruty;

$)a fcfyteldjt fofort 93er£ejtung burcfy'S ©efdjlecfyt

$e$ SWenföen. 2Öie fo tief ^>k Sunbe 1(1!

£>ocr) fd)aut erbarmung^oU ber (Sct/öpfer, ©ott

$>er Sungfrau £er§, tuefrt fennenb je bte ©c^ulb ;

*) In op. Kai en d arium Ecclcsiae Uni v ersae. Rom. 1755.

Tom. V. p. 458. seqq., roo er ncdj bemerft: „$)a biefen fteft

in eben biefer tjocbanfetmlicfyen Stixty Italiens (in ber neapolita*

nifc^en nämltdj) von ben Sateinern f#on vor bem neunten 3aljr;

fmnberte gefeiert rourbe unb in ber ftolgejeit immerbar fefHicf)

Begangen roarb, fo rounbere idj miefy, roie ber tyl Q3ernfjarb fyieoon

feine Jfrtnbe fyatk ,
ati er in tabelnben Sorten an bie ^anonifer

oon Styon fetyrieb , fte wollten ben fo trefjlicfyen 3ujknb burdj bie

(Einführung einer neuen gejilid&feit anbern, welche ber fivcpd;e

©ebrauefy nid)t fennt, bie Vernunft nid)t billigt ,
bie alte Ueber*

liefern ng ntc^t empfiehlt? Unb bfef um fo met;r, weil er

hierin oon ben Normanen fjätte unterrichtet ioerben fönnen, reelle

nacb ber SSertreibung ber ©aragenen auö ©icitien jtd) ber Betben

ftcilianifdjen Otetc^e bereite bemächtiget Ratten , als ber ty. 93em*

fjavb fdjrieb. 2lu$ munbere iä) nticfy, roie anbere neuere (Schrift;

geller ben ©nglänbern ober ftranjofen ben Slvfym, aU Ratten fte

biefes ftefl juevjl gefeiert, ^ufommen laffen."
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$>urtf? fte fotl neue £uft nafy fetner £ulb

5)em 2)?enf$en nafy'n nacfy fdjulbbeflecftem $ob.*)

(Sintge fcfyreiben nun biefen^mnuö fogar bem f)etl.

2lmbroftu£ §u; Slnbere bem £>iafon *paulu£, freierer im

acbten 3al;rf)unberte blühte.**) <5mb rt)tr gleicfytoofjl ber

2lnfttf)t, ba£ nid)t ber f)et(. 2(mbroftu0 ber SSerfaffer fei,

ba bieg , um un8 milbe au^ubrücfen, ^eifel^aft ift, fo

lann er bod) bem 3)iafon ^auluS nidjt abgefprocf)en

werben, Unb fo gibt un6 biefer «gjtymnuS bie gemeinfame

^fnftdjt hmb, welche in betreff ber unbeflecften Jungfrau*

liefen (Smpfängniß in jenem 3af)rf)unberte f)errfdj)te. Unfer

$t>mnenbidjter af)mte, ttue ti fd)eint, ben trefflichen 3)icfyter

beö vierten 3at)rlmnbert6 *ßrubenttu3 nad), welcher eben ^rubentiu*.

biefeö SSorrec^t ber fei. 3ungfratt fc^on ft feiner 3ett im

brüten $at!) ernennen in fotgenben Werfen fcertyerr*

liefet fyatte:

S)iep ttar nun jener alte 4?aß, ,

3)iej? toar ber ©erlange unb bei 2ttenfd)en

3n ©lutt) entbrannter StreiteS^ifi ,

5Den ^ugteicfy mit ber ©erlange £aupt

23ernid)tet nun beö SBeiöeS Srttt.

$enn ®ott 51t tragen, trar fte toertt),

£>te Sungfiau atfe$ ©ift aetfdjjeudirt:

*) ©ei 3). 3o$. 33ctyt. hebertet , 33enebtt
,

tinermcn$ aue ber tfongre*

gatton »on 2)Zonte (Safftno, loela>r in f. SBetfe: La imraaco-
lata Concezione della B. Vergine Maria, (Napoli.

1792) biefen £tymnu$ trefflicr) unb geteert beleuchtet.

**) Seberici, beffen toir fo eben xfymlify erfoä^nt, pfc* ftet) auf
einen t)anbfa>iftiid)en ©ober be$ ^lofiers oon Sftonte (Safftno

aus bem IX. ober X. Safjrfj. 91. 420., in welkem ber fragliche

£tymnu<J flar bem % Slmbrcftus gugefcfjrieben fcirb, unb fudt)t

gegen ben Slot (Sonfhnttn öon ©ubtaco mit nic^t $u oeracfyten*

ben ©rünben bargutyun, bafj er ein äc^teö (Srgeugnif be$ f>l.

33ifc$ofe$ fei. 2>a jeboer) eben biefer £mnnu$ in einem (Sober

bes Älofter* »on Söeneoentc bem berühmten Sinter ober £tym;

nenfäreiber beö VIII. Sa^rt;., bem £>iafon Paulus Sugefd;rieBen
toirb

5 fo mochte ioo^t biefe ledere 9lnjia)t
bie toa^rfc^einiie^ere fe^n.
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£>ie Bunte (Solange fyeit umfonft,

3n taufenb Sßinbungen gefrümmt,

*Huf grüneö ®raö ifc ftt)ablo3 ©ift. *)

3)a aber bie £tymnen beö *Prubentiu3 in »ielen ittr*

$en abgefunden, unb sunt ©ebraucfye be$ öffentlichen

JMtuS »ertoenbet würben, fo erhellt barauS $ur ©enüge,
nue ber gelehrte gauftinuS 2lre»alo ricbtig bemerft, vt>ie

allgemein in jener 3^it bie 9lnftcr/t »on ber 3ungfrau
»erbreitet r»ar, r»elct>e ber 6cr/lange $aupt, baS ift

nad) ber Auslegung ber tyeil. SBäter unb ©rflärer,**) bie

ßrbfünbe »er nietet $0 ift bemnad? einleuchten^ baß

nict)t nur in ber Orientalen $ird)e, fonbern aufy in ber

occtbentalifdjien fcfyon feit bem fünften unb »ierten 3af)r*

tyunberte ber d?riftltcr/en 2lera bie 2lnftd)t »on ber unbe*

flecften jungfräulichen ßmpfängnifj allfeitig »erbreitet, unb

bie 2kref)rung biefeö ©efyeimniffeS eingeführt getoefen fei,

(Ein f)errlid)ere$ JStu$ai$ aber »on ber $nftcr/t ber $ircr)e

§mftc$Ut<$ biefeS $orrecfyte$ ber fei. Sungfrau, als biefeS

ift, fann man ftcfyer md)t »erlangen,

*) $. 146 ff.
edit. Faust. Arevalo S. J. Ronjae. 1788. Tom. 1.

p. 269.

**) 2)er geteerte Herausgeber befraftfgt in feinen ^rolegomenen

Stay. X. aus tiefen Werfen bes ^rubentius nidjt ollein bie 2e$;

ort ber SSulgata ipsa conteret, fonbern er bemerft überbief,

bofj man hti *ßrubentius bie fromme STnftc^jt rooljirnefymen fonn,

ntcfyt bloß wie bie Geologen fie barftellen, fonbern audj, nrie bie

3Jlaler fic in lebhaften Warben ausbrücfen, inbem fie bas 3Mtb?

nif ber fei. Jungfrau fo malen, baf? iljr $uß bie in ben

©taub gebrücfte «Schlange gertritt, meldte fcfyablos

ifyr ©ift in unent falteten SBinbungen anefptit, ober

toie er noer) beutlidjer in feinem (Kommentar Not. 153 ben

@inn bes Sßrubentiuö auslegt: „Naturgetreu malt ber $)idjter

bie «Solange, roie jte »on ben Sftalcm im ©eJjeimniffe ber (5m;

pfdngnip borgefteltt ju werben pflegt, in unent falteten 3Öin*

bungen, ba$ ift,
in Krümmungen unb Knoten üerfkitft." 9(ucr;

hnutbert er fidr> , bafi $la$$a unb anbere 23ertt)etbiger ber frommen

Sfnftc^t ben $wbentiu$ nid;t einmal nannten.
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gügt man baju nod) bie Uebereinftimmung beg ganzen Slttgemeü^eit

d;tiftü3>en 23olfeö von bem $o$en au$aei#nenben $orsuge ^J^t5
ber fei. Jungfrau, von i^rer «£>etligfeit, rooburd) fte alle @e* ifaifH. 93ctfes

fdj opfe übertraf, unb ^remgänsli^engreife^n von jeberSün* ^Smtn^i
benmafel, tt>elc^e feit unfürbenf Heften Seiten, roie Sluguftin.

man §u fagen pflegte, 23eftanb Ijatte \ fo rvirb ber SBerveiS,

welchen man au£ bem allgemeinen S8ett>itftfe^n ber $ircr)e

nimmt, nodj meljr an Äraft unb ©tärfe gewinnen. 23on

biefer Ueberjeugung, welche in ben «^er^en ber ©läubi*

gen tief eingeprägt mar, ftnben ftd? beutli^e Spuren felbjt

in ben Sd;roterigfeiten, welche *)Magtu$ unb in ber Folge

JulianuS gegen bie Sefjre be$ l)ei(. AuguftinuS vorbrachten.

Sie befämpften barin bie Fortpflanzung ber (Srbfünbe auf

alle 9ftenfdjen bej3l;alb, weit in biefem galle folgen würbe,

aud) bie fei Jungfrau fei bem Teufel verfdfyrieben

unb ber Sünbe unterworfen gewefen, wovor

ftcfy jebod) d)rifttid)e D^ren, $a$ ift, bie d)rtftli$e

F r o m m t g f e i t entfetten. £)enn auf biefe SBetfe fuct)ten

jene Betrüger bie £el)re be3 §1. Auguftinuö, ober ba6 fatljo*

ltfd)e £)ogma ju Verbästigen. £)o$ wanbte, wie wir gezeigt,

ber große £el)rer von |nppo biefe Sßerbä'c^tigung von ftet) ah,

inbem er offen gegen tfyre vermeintliche Folgerung ft$ er*

Härte, unb jroar belegen, ro eil f i e (bie fei. Jungfrau näm*

ltd?) mel)r©nabe erhalten Ijatte, um bie Sünbe
in jeber «£jtnfid)t $u befiegen. £)tefe Ueber^eugung

würbe im $rtftltcr)en SSolfe nie gef$wäd)t, fonbern gewann
im ©egentljeUe immer meljr geftigfeit unb Allgemeinheit,

n>te benn btefeä von Allen otyne 2Biberfprucr) angenom*

men wirb.

Um nun bie Folgerungen, Welche au$ ber angeheilten Weigerungen.

$ergletd)ung ber Monumente ftd^> wie von felbjt ergeben,

fur$ jufammenjufaffen, fo erhellet aus bem ©efagten %oU

genbeS: 1. Anseilen beö firctlict)en SmneS gegen bie

unbeflecfte (Smpfängnif ber fei. Jungfrau finben ftd^> vor

bem Ausbruche ber Streitfrage burdj>au3 nic^t vor. 2. Die

von ber (Gegenpartei angeführten S^wgntffe ftammen aus

fpäterer 3eit; fte fmb entweber $weifelliaft ober gar ni$t

9>wone'S W&anM. irt. r>. un&efl. @mpf. 10
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gegen bie fromme Meinung, augleid) burcbauS bunfel unb

in fefjr getinger Sln^aljL 3. ^Diejenigen bagegen, welche

bte Neigung ber jtirc^e, \a fo gan$ iljre Uebereinftimmung
mit ber frommen €entenj, unb fomit iljre einfiel)tgmeife

beurhmben, geboren bem l)öct;ften 2lltertfjume an, unb bie

3eit ifjrer (Sntfteljung lägt ftd) ntd)t befttmmen; $ubem ftnb

fte ungemein ffar, inbem fte fott>o^r bie Sßcre^rung btefeS

©eJ)eimniffe$, als audj> beffen ©egenftanb angeben. 4. 3)ie

allgemeine Uebereinftimmung für biefe fromme 2fnftd;t »on

(Seite ber Wirten unb ©täubigen mar feit mehreren 3aljr*

Imnberten »orljanben, unb fte gab ftd) funb burd) Liturgien,

gefte , ©Urologien, ©laubenSftreittgfeiten unb $rebigten.

33L>te tyodj aber ein fold)e3 allgemeines Sßemußtfetm ber

$ird)e bei einem tl)eologifd)en ©egenftanbe anjufd)fagen

ift, ba$ meij* ein 3eber, ber in biefer Sßiffenfc^aft ni$t

ganj fremb ift, unb mir derben am gehörigen Orte genau

zeigen, mel$ ein geeignetes Hilfsmittel $ur $enntnifmaf)me

trabitionetler Sßaljrljetten uns baburd) gegeben tft

§. 4
Scrgleic^imcj unb Prüfung ber Betberfettfgen ffyeotogiftyett Argumente.

SSetgtet^img £>bgleid) bie tt)eologifd)en ©rünbe an unb für ftcfy

\h!i%Z
n

\k
mx eine 9r^ere ober 9 er *n9 ere ffia$rfd?nttfi$fcit für

'

irgenb eine Meinung gemäßen, fo ergeben fte biefe bod)

nicfyt feiten, menn fte auf fotibe poftttoe Argumente ftd)

ftü^en, ^ur ©emtßfjeit, ober fte bemirfen unb begrünben

mentgftenS eine fefjr ftarfe ^räfumption für beren SBabr*

fjeit, mie man fiti) auS$ubrüden pflegt. (§S mirb barunt

ntd)t un$mecfmäfng fetyn, menn it)ir biejenigen tfjeologifd)en

SBemeife, meiere einzeln für (ebe ber beiben 9faftdjten ge*

mofjnlid? vorgebracht merben, einer Prüfung unterbieten,

ob fte gleich, mie mir f$on oft erinnert fjaben, $ur 2luf*

ftellung einer bogmatifd)en (5;ntfd)eibuttg minber geeignet

erfreuten. Statu ftnb mir aber um fo efjer bereit, als

fonft unfere Unterfud)ung ,
mürben mir batton Umgang

nehmen, gletcbfam mangelhaft unb gemiffermapen unttoll*

enbet fc^einen fonnte.
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$em ©efagten ^ufoTge ftnb eg befonberg tner 23e* $ier ©etoeife

weife, womit bie Eert^eibiger ber gortyfian$ung bcr ®xfr fjfcfiß
fünbe auf Wiaxia t^re 2lnftct/t aufrecht $u erhalten ft* fi$t.

beftreben, nämli*: bie gemeinfame 2(rt unb 933eife bet

(Srjeugung, welcf)e v>on il)ren (Eltern mit 93egierli*feit

fcoübract/t korben ;
bie fogenannten 6 tr a f f ä 1 1 i g f e i t e n,

benen auc^ bie fei. Jungfrau unterworfen war; bie Statur

unb 9?o*wenbigfeit ber (Srlbfung, beren Sftaria beburfte,

unb enbltd) bie 2lel)nlict>feit ifyreS gleifd;e$ mit bem ber

übrigen Sftenfdfyen, ober Sftacr)fommen 2lbamS, ba$ in

Tillen, (£l)riftug allein aufgenommen, fünbigeS Steif* war.

•Sftan fann ni*t in 2lbrebe ftellen, baf biefe ©rünbe bem

2lnf*eine na* ni*t geringe 6*wierigfeit barbieten,

allein fte ftnb bo* ni*t ber Slrt, baß fte mit ber frommen

2lnft*t ni*t in (Stnflang gebraut werben fonnten.

Unb in ber Xfyat, bie gemeinfame 2lrt unb 2öeife ber 3eu* ©ntfrdftung

gung bewirft bieg ®im, baß bie fei. Sungfrau in Äraft biefer gESJ^Ä
Omtftel)ung bie 9ßerbinbli*feit beS 2lntl)ei(3 an ber 6ünbe *« «u« bcr <£x*

ft* angezogen $at. 2)iefeS Würbe au* wirfli* ber JWSSÄJST
gewefen fetytt, wenn ©ott il)r ni*t mit feiner ©nabe

wäre auüorgefommen, womit (Er tl)re 6eele im klugen*

blitfe i^rer <5*6pfung bef*enfte, als fte ben Slbxptx $u

beleben begonnen. 3)a aber biefer ©runb bie Ijetf. ©ot*

teögebärerin allein betrifft, fo folgt, baß dn fol*e$ 93or*

re*t beßljalb ni*t auti) auf bie Altern no* and) auf bie

Voreltern, ober auf bie nä*ften ober bie biefen unmittel*

bar t>orI)ergef)enben SSerwanbten ausgebest werben fonne

ober bürfe, wie man na* ber 93el)auptung ber SBert^eu

biger ber entgegengefe^ten 2lnft*t f*ließen müßte.

2öa$ bann jene natürlichen ©ebre*en be$ 9ftenf*en £er gleite, aus

betrifft, welche jefct © traffällig feiten genannt werben, fiTufuiUn
fo ift e$ eine hü ben Geologen aufgemachte unb ange* senommen.

nommene <Sa*e, baß fte feine$wegö fo nott)Wenbig bur*
bie ßrbfünbe bebingt ftnb, baß fte ni*t au* au$ ber

bloßen (£*ulb SlbamS entfielen fonnten, obglei* eben

biefe 6*ulb entWeber gar nt*t ^ugejogen, ober wenigftenS

getilgt worben ift. Stirn fol*e ©traffällig feiten
10*
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bleiben in un6 aurücf, wenn glei$ bie (Srbmafel burd?

baS 23ab ber 2öiebergeburt gänälict} getilgt ift; ja ift »on

jenen Reiben ber SRatur bie $ebe, roe(cr)e rein :plji)fifcr)

unb fcon aller ©cr/änbli$fett frei ftnb, roie junger, £>urfr,

forderliche Mbigfeit unb anbere ber £(rt, fo bulbete fie

(SfjriftuS felbft »ermöge ber 33efd)affenljett ber angenom*
menen menf$lid)en 9?atur, otjne ba# (£r be^alo ber (Srb*

fdjulb unterworfen mar, ober aud) nur unterworfen fetyn

fonnte.*) Unb fomit ftnb berartige natürliche (Smpftnb*

SSergl. bas oben ©efagte. £iel>er Bejiet)t ft$ jene Berühmte (Son;

irooerfe $ttufc$en Wltypus, 9tBt von 93onäfyei, unb einem ge;

totffen Cannes, SSorfteljer $u ben Betten bes $. 93ernl;arbuS,

fooju jene siemtiefy bunfte ©teile bes fy. £itarius ^ictaoienfts

Skranlaffung gab, worin ber ty. Server bie 93efjauphtng aufge^

ftellt $u IjaBen fcfyeint, (Sfjrifti gletfäj fyaBe burc§ bie äöunben

fein fcBmer^lidjes ©efüi)t Wahrgenommen. *ßt;itippus irrte namlicfy,

Wie ^ctaoius De Incarn. Iib. 10. c. 4. fdjretBt, in feiner

Disputation in fo ferne, als er oerttyeibigte, bas $leif$ (Eijxifü

fei oB feiner fünbenlcfen ©mpfangniß feiner ©ünbenffrafe unter;

ioorfen unb oerBnnben geioefen; er fagte bafyer, es l)aBe natür*

lieber S&tift nidjt leiben fönnen unb aus feiner vounbcrBaren ®e*

Burt folcfye Jtraft erhalten, baß es, erfjaBen Ü6er ben leibenSfäfji*

gen Buftanb, alte bie Seiben, bie es nichts befio weniger frei;

willig erbulbete, ntc^t auf natürliche Sßeife, fonbern nadj einem

außerorbentlicBen ©efefce unb gteicfjfam burd) ein Sßunber ertra?

gen IjaBe. dagegen nun Behauptete 3ol;anneS, (SfjrijiuS ^abe

9WeS jtoar nadj natürlicher $ftotl)ioenbigfeit, aBer bod; »on freien

©tücfen, es alfo roünfdjenb unb rocllenb, gebutbet. liefern (Streite

fiellte jtdj enblidj ein gettnjfer £unnatbuS in einem ©riefe entge*

gen, welchen er an ben $orftetjer SofyanneS fdjrieB. @r miföiU

ligt bie Slnftdjt bes *pilippus nur in fo ferne, als er glauBte,

be* £eiB bes Gerrit fti oon fo fräftiger 23efdjafent)eit getoefen,

baß er feiner Bloßen 9latur jene ungewöhnlichen unb jlaunenswertfyen

£)inge gufcfyrieB, als ba ftnb: fein tfierjigtägiges haften, fein

SBanbeln auf bem Speere, unb bann audj ,
weit er fagte , es fei

gegen (grifft Üttatur unb nur burdj ein Söunber gefdjieljen, wenn

(£r <Sdjmer§ empfunben unb unter Sdjjmerjen geftorBen. 2)aß

aBer ßijrifti ^leifdj empfangen werben o^ne eine <Sünbe

ober äftafel ftd) jujujtel^en, baraus folgt nidjt, baß @r nichts
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ungen nid;t immer aU ftcfcere unb un$tt>eifefl)afte Wn^eic^en

ber autogenen (§rbfünbe anättfefjen. ü)a^u fommt nod),

baß biefe ftraffä'ltigen Setben öielmetjr Urfad)e ber 3^ie^

ung ber Sünbe, als beren SÖtrfung ftnb. Denn el)e bie

Seele, tt)eld)e einzig nnb allein 6ubjeft ber fogenannten

formellen Sünbe ift, mit bem Körper ftc^> tterbtnbet,

n>ar ber fd)on gezeugte Körper feiner 9?atur nad) bem

Reiben, bem £obe, ber 53egierlirf)feit nnb bem $ei$e $ur

Sünbe unterworfen: nnb baf)er fommt e6 benn and), baß

ber auf biefe Sßetfe erzeugte Mb bie nädj>fte Urfadfye ber

gortyflanaung ber Sünbe ift, tt>os>on bie Seele angejtetft

tturb.*) (Snbtid) würbe biefer ©runb, im gälte man il)n

leiben ober nacfy ber 93efcr)affentyett feiner Statur nietet fterben

fonnte. 2)enn jene reine 3Jtenfcl)enem£fdngnij$, ioel$e ©ott an*

nalmt, »erlief 3fym nichts, außer roaö (Er burcr) bie Slnnaljme

wollte, ©einer ©üte gefiel e$ aber, ben Buftanb unferer «Sdjtoäcfye

or)ne bie <Sünbe anjuneljmen. Unb fomit Ijatte (5§rifrug aud? bie

<£cr)tt)dcr)e bei? ftlcifcfjes anjtcr), weldjeö (Sr aus freiem SOBilTen
f ntct)t

aber aus Stotl)roenbigfeit ober ir-iber feinen Sßillen, angenommen.

Sebocfy Ijatte @r eBen biefe 33efcljaffenljeit ber £eibensfd§igfeit an ftcr),

welche ®x freiwillig im ftleifcfye angenommen, unb bief? roar 3l)m

natürlich; benn ba$ ^alte idj für natürlich, fagt #unnalbus, wa«

irgenb eine @a$e oom ©cfyityfer erhalten $at £efjl)alb empfanb

(Er nidjt ttüber bie Statur unb burefy ein SÖunber «Sdjmerj, ba (Sr

eines fdjmer^ensfdljigen ^leifd^cö nicfyt ermangelte. &emt ba (StyrU

flu« jtoei Staturen in ®icr) vereinigt, fo muß (Sr, tvas (Er tt)at

ober litt, nact) ber einen ober anbern oon biefen getljan ober ge;

litten tyaben; naefy ber göttlichen litt (Er aber nichts; fomit litt

ÄftHÄ) was @r gelitten, nacr) ber menfcfylicfyen Statur, treueres

folglich audj eigentümlich toar, (Sdjmerj ju empftnben, b.
I).

(fr litt ber natürlichen 33efcr)affen^ett ber angenommenen 9ftenfcr);

Ijeit gemdjj. <&k\t 5lnftcr)t beweist ^etavtuS im gangen cit. to
pitet unb befrdftigt fie mit nidjt Wenigen 93ibel* unb 33dter$eug;

nijfen; auefy tft fie bie gemeinfame in ben tatijolifdjen «Schulen.

*) 3n ber Xijat, Ijdtte @ott ben SDtenfdjen jur übernatürlichen Drb*

nung nicr)t erhoben unb iljm bie aus freiem 2Bor)lwollen verliehenen

aufewatürlldjen ®aben nidjt beigegeben, fo Ware ber SRenfcr)

Slllem biefem, was jefct straffällig feiten fyeifjt unb ift,

ofme alle (Sctmlb unb blos ob ber 33efd)affenJjeit ber menfcfylidjen
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allzuweit urgirte, auf gleite Seife gegen bie fettleibiger

btefer 2lnftd)t fet?n. 3)enn fte felber geben ja $u unb be*

Raupten fogar, bte fei. Sungfrau fei Weber einer actuellen

Scr)ulb, nod) aud) ber 23egterlicr/feit ober bem 9?ei$e zur

(sünbe, ober anbern fcr)änblicr)en Neigungen unterworfen

gewefen. Unb bod) ftnb biefe 6cr)wäcr)en ber (Srbfünbe

eigentümlicher zu nennen, als bte oorl)in erwähnten,

meiere namlid) ntd^tö 6cr/änblid)e3 in ftet) fcpeßen. Söenn

alfo alte biefe Scfywacbljetten ol)ne Unterfct)ieb 2Bir!ungen

unb 2lnzeicr)en ber zugezogenen @rbfcr)ulb ftnb, fo müßte

man behaupten, baß mit um fo mel)r ©runb bie fei. 3ung*

frau biefen fernblieben Neigungen wäre unterworfen ge*

Wefen, Ijätte bie (Erbfünbe fte beflecft. 2)tefc 23eljauptung

aber läßt bie d)riftlicr)e grömmtgfeit ganz unb gar ntcr)t

ZU, unb felbft jene Geologen verwerfen fte, mit welchen

wir eö lu'er zu tf)un tyaben. SBenn bte Sßäter, unb unter

itynen oor allen ber tyetl. 5luguftinu6 oft aus ben Reiben-

fd)aften ber Statur, welche ftd) in un6 ftnben, il)re 33e-

Weife ^er^oren, um bie gortpflanzung ber urfprüngltdj>en

6ünbe auf alle SD?enfdj>en z« »erttyeibigen, fo muß man

fagen, baß fte nad) bem, ttaö geWbljnlid) ber gall tft, i^re

©cfylüffe gezogen l)aben. 3m Uebrigen entfprtngen bie

ftraffälligen Reiben au6 bem SBerlufte ber urfprünglid;en

©erecfytigfeit, Welker ob ber perfbnlid)en (5d)ulb 2lbamö

eingetreten; batyer fommt e£ aud), baß bie ganze menfef^

Iid)e Sftatur aller jener 9ßorred)te Uxaxiht würbe, welche

außernatürlid)e genannt werben unb oon ben über*

natürlichen ganz »erfc^ieben ftnb. Wlit biefen war bie

Statur be$ Sftenfcljen nadj> ©otteS unenblid)er greigebigfeit

Statut unterworfen getoefen: unb biefü ganj auf biefelbe 2öeife,

auf tüetc^e bte Spiere biefen Seiben »on 5JJatur aue unterworfen

flnb. 23ergl SÖßabbing in op. Immaculalae Conceptionis
B. Mariae Virgini non adversari ejus mortem corpora-

lern. Romae 1655. Studj fefje man bie Autoritäten eines
ffi.

Stuguftinug unb Stomas nac$, toeftr)e wir in betreff be$ natura

ltdjen £obeö (grifft im angenommenen fierblt<§en Körper ange*

futyrt tyaben.



151

überhäuft werben , unb fte Werben für biefeS geben nie

Wteber erteilt, eS mag nun ber -üftenfd) in bie (Erbfünbe

oerftrieft, ober frei oon tf)r biefeS £ageSlt$t flauen,

ßnblidj fätrt bie <£taxU unb ßraft tintö folgen 23eweife$

gan$ $ufammen, nacfybem bie $ömif$en $ä>fte beö

23ajuS LXXIIL Cßro^ofition oerbammten, welche alfo lautet:

„9Memanb tft oljne bie ßrbfünbe, auger (£l)ri*

ftu$; baljer ift bie fei. 3 ungfr au wegen ber an$

2lbam überfommenen 6ünbe geftorben, unb alle

tljre, fowie aufy ber anbern ®ered)ten, $flüt)*

feligfetten in biefem £eben waren ftrafenbe

Solgen ber wirflid)en ober ber ($:rbfünbe.''

2lud) ber 53ewei6 , Welcher au$ ber 9?otl)Wenbigfeit £er brüte aus

ber (Srlbfung genommen Wirb, »erbient tum größere ^e^feit l^^
acfytung. 2)enn $ur 23el;auptung, bie fei. Jungfrau fyabt löfnng.

ber (Srlöfung bebürft, genügt bieg (£ine, bag fte ob ber

2lrt unb 2Beife if)rer (Smpfängnig mit ber SBerbinbtttftfett

btyafot war, bie Sünbe ftd) ium\et)tn. 2Ba6 aber bie

9?atur ber (Srlöfung betrifft, fo ift e£ ja ein unb baSfelbe,

ob Semanb oon ber ©efangenfdjaft befreit, ober oor t§r

Uxvafyxt wirb» 3)enn bieg be$ief)et ftd) nur auf bie 31 rt

unb Seife, wie 3emanb ber @efangenfd)aft entriffen wirb.

Unb hierüber ftnben ftd) in ben fjeif. 23üd)ern einleudjtenbe

3eugniffe. £>enn alfo f^rieb 3>aoib ($f. 143, 10.) oon

ftd) felber: „£)u erlofeteft 2)aoib, beinen Jtnecfyt,

oom 6d)werte be6 23bfen," b. i. oon ©oliatl), unb

obgleich beffen 6d)wert £)aoib nie berührte, fo fagte er

bod?: bu erlofeteft, weil er, ptte @ott il)m nid)t

£üfe gefenbet, ftcfyer oon itym Ware bur$boI)rt werben.

(So f^rieb auefy ber Ijeil. $aulu3 an bie ©alater (3, 13.) :

„(5l)riftu$ Ijat unö erlöst oom glucke beö @e*

fe^eS," obgleich jene, welche auö bem <§>eibentl)ume ben

©tauben angenommen, nie bem mofaifc^en ©efe£e untere

werfen waren u.
f. w. *) 2)egfjalb fmbet eine eigentliche unb

*) SRocfy mehrere anbete berartige 93eifpiele ber SBorte erlcfen unb

(Srlofuna, bieten bie |L ©djriften bar in bem angegebenen
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tt)d)te ßrlcfung \tatt, fei e$ nun, baß (Siner r>on bet

©efangenföaft befreit tvirb, in tt>elc$e er bereit« geraden,
.

@inne. ©0 genügt bie fogenannten 93ibelfonforbangen gu

fflatfy gu gießen ,
um ftdr) »on ber .ftraft unb bem ©ebrandje tiefet

2öcrte gu »crgewijfern. @$ wäre gu Taug unb aucir; unnüfc, bie

eingelnen (stellen aufgugäfylen.

SBeil aber bie ©egner, um eine folcfye (Srlöfung auägiu-

(erliefen, bie Autorität be* 1)1 £r)omaö befonber* tyer»err)ebcn,

fo möchte tf nic^t gWedlog fel)n , bie 2ßorte be$ englifcfyen £el)rers

angufüljren, in benen er felbfl eine gWeifacr)e (Srlcfung, ober öiel*

meljr Grlöfungsweife auffteflt, nämlid; jene, burdj Weldje Semanb

»on bem Hebet, in bas er Wirflidj gefallen, befreit wirb, unb

jene, in Jtraft beren 3emanb bem Uebel entriffen wirb, in

baS er notfywenbig oerfaHen muf. 5luf folgenbe 2lrt nun etflärt

er (in 4. üb. sent. Dis. 43. quaest. 1. ar. 4. ad 3. ed. cit.

Rom. tom. VIII. fol. 203. col. 4.) biefen ©egenftanb: „2Jt an

mitf aber annehmen, bafj ein Seber perfönlicir) ber

(Srlcfung bebarf, ntdjt allein wegen ber natür*

liefen S3efc^ affcnt)eit: jeboef) fcom ttefcel befreit

ober tipit btt SBet&tnMt<$feit losgebrochen toerben

lann deiner, ber ntdjt bie S3erbinblic^!eit ficr) jiu

gegegen ober oon bem Uebel getroffen werben."

Unb balb barauf bemerft er: „2)ej?ljaib fann man feine

9tadjlaffung ber SSerbinbli djfeiten unb feine 93 e^

freiung oom Uebel annehmen, wenn Semanb oljne

23erbin blid;f eit ober frei öomUebel geboren wirb."

£)araus leitete nun 3cl)anne$ oon @t. Stomas a^> , ber 1)1. Sedier

erforbere gum SBefen ber (Srlöfung nid)t, bafj @iner in ber %i)ai

bem Uebel fd)on verfallen fei, fonbern baf er biejunetio ent Wer-

ber bas Uebel ober bie 93erbinblict)feit beö Uebels ftd) gugejo;

gen ^t £od) es ift bejfer, biefen berühmten £t;omiften felbft l)ter

reben gu laffen (op. cit. Cursus Theologicus. Tract. De

approbatione et auetoritate doctrinae angelicae
S. Thomae. Disp. 2. art. 2. edit. Lugd. 1663. tom. I.

pag. 161. col. 1.). üftadjbem er bafelbji bie Sßovte beö englifdjcn

SeljrerS angeführt, fät;rt er fort: „Sftan muß tyier Woljl erwägen,

bafü ber ty. Stomas jene bewafyrenbe @nabe in 9lbrebe jkßt,

welche nur ben Altern ober ber Statur, unb nicfyt ber Werfen

felber gu £r)eil Würbe; Weil er es für eine große Ungereimtheit

anfielt, baf irgenb eine Werfen an jtcr) ber (Srlöfung perfönlict)
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ober fei e$, ba£ ©inet fcon tl)r frei Wirb, elje er in fte

fällt, obgleid) er if)x I)ätte herfallen muffen. 3a biefe j^eite

ntcfyt bebürfe, bie ©nabe aber, weldje Ü)r ju £i)eil Wirb, innren

(Altern, ober tri ber 9latur fetber , ober in ben $rin$ipien ber

Statur ftcfj ftnbet, tote dm in ber «Seele ober in bent ftleifcfye

öor ber (Sonfiituirung ber Werfen ober ber Belebung. §ür'S

3mite erwäge, bafj ber fy. Stomas pt (Srlöfung burdj (SljrifhtS

bisjunetio entweber bie 2krb inblidjfeit ober bie «Scfyulb in

bemjenigen forbert, welcher erlöst werben foff; Wenn alfo ber %
£el;rer bie (grlöfung burdj (Sl)rifiuS in iljter SBirfung bei irgenb

(Sinem in <Sd?n|$ nimmt, ber nur mit ber SSerbinblidjfeit geboren

würbe, fo »erlangt er nidjt meijr, Wenn er üon ber fei. 3ung*

frau rebet, unb fü^rt bafür bie Ungereimtheit an, welche baraus

folgen Würbe, weil fte fonfl ber ©rlöftmg buref) Gfjrifhts nicfyt

bebürftig wäre; er oerfie^t nämlicfy barunter biefes: taf fte ber*

fetben nic^t bebürfte , wenn fte olme bie SSerbinblicfyfeit ober ofyne

bie «Sünbe empfangen würbe, nic^taber wenn fie oljne Sünbe

empfangen iüürbc, falls fie nur mit ber perfönlicfyen 33er*

binbficfyfeit empfangen würbe. Unb fo oft ber f)l Stomas fcfyließt, fte

bebürfte fonfi ber (Möfung ntd;t, ift ber Wuebrucf : fie bebürfte

berfelben nidjt, fo gu nehmen, bafi auefy bie SSerbinblic^feit

eingefc^loffen wirb; benn gibt man biefes $u, fo genügt es für

bas Sebürfnifj ber Befreiung , loie aus tiefet SteHe erhellt. Unb

auf biefe SBeife bient biefe «Stelle ganj'befonbers ba$u, um ben

«Sinn bes 1)1. Stomas auä) an anbern ju erfaffen." SSergt. biefen

9futot felbfi; benn er fügte noefy oiel Ruberes M f
um ben «Sinn

bes Ijt. Sehers fennen ju lernen, bas wir ber «tfürje falber tyier

übergeben.

liefern Geologen war aber in einer berartigen Sluffaffungs*

tütift bes §1. Stomas bereits ber darb. (SajetanuS öorausgegan*

gen, inbem er (Comment. in 1. 2» q. 81» ar. 3,) treibt:

„£)er (Srlöfung bebarf nicfyt blo s ber, welcher ge*

genwärtig gefangen iji, fonbern audj ber, welcher
ber ©efangenfcfyaft anheimgefallen." £>e£ljalb ermahnt

er (Opusc. 2. Tract. 1. de Concept. B. M. V. c. 3. et

Comment. in 3. par. q. 27. ar. 2.) ooll (Eifer feine SSrüber

alfo: „£)teß merfe bir Woljl, o Sfyomifi, bamit bu nicfyt in aUpt

grofem (Sifer, nicfyt oon ber Wahren 2Biffenfd)aft entjünbet, bas*

jenige Srrtlmm nennft , was fein 3rrtl;um ift , Wenn bu oon ber

(Smpfangnifj ber
fei. Jungfrau bisputirefi ober prebigefi." «Das*
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Wirb nad) ber gewöhnlichen 9flenf$enanftc§t jener erften

it)eit ttorge^ogen, weil fte ben (5d)ein einer fciel grbfferen

2Bof)lt!)at an ftc$ trägt.

£>as vierte aus Unb fyierauS ergibt ftd) aud? bie 2lrt unb 2Öeife $ur
Ut

min.
^ ^iberIe9"ng be$ regten 93eweifeS. 5>enn ba bie Sitten

einmütig behaupteten, (£fjjrifiu$
allein fei cf)ne (sünbe

empfangen worben, weil (§r nicfyt burd? gef$led?tlict)e 9Ber*

mifer/ung erzeugt, unb fein gfeifdj fönne nic^t fünbigeS

gleifd) genannt werben (anberö fprecr)en fte ftd) über bie

fei. 3ungfrau au$, beren gleifd) aud) fünbigeS gtetfd)

genannt würbe) j fo folgt ja eben barauS, baß fte bie

SBerbinblicbfeit ber 6ünbe ftd) angezogen, baß fte aus

fünbtgem gleifdjje empfangen werben, unb fomit ber (Sr*

löfung bebürftig gewefen, beren (Styrijluö nid)t nur nid)t

beburfte, fonbern ntd)t einmal bebürfen fonnte, ba (§r

allein 2111er (Srlöfer ift. £>ief alles zugegeben, fällt bie

grage auf bie @rlöfung6weife jurää, buret) welche bie

fei. Jungfrau tton ber 6ünbe imr>erfef)rt bewahrt Würbe,

Worüber wir un6 oor $ur$em ausgebrochen Ijaben. (£$

feibe fcfyreibt $. (Serafcfjin (Sabfconi a $orrecta in feinen Eluci-

dationibus litteralibus (in 3. p. 5. Th. q. 27. ar. 2.

edit. Patav. 1698. tom. IV. pag. 217. seqq.), reo er aueein-

anberfefct, in freierem «Sinne ber $1 Stomas gefdjriebcn, bie fei.

Sungfrau fei gefyeiliget Sorben nad& ber Belebung, ioaö er

öon ber $ofiericrität ber -[ftatur, ntdt)t aber »on ber

^efteriorität ber %tit erfiärt, fo baf nadj bem Sinne

beä englifcfyen £eijrer$ bie 1)1. Jungfrau in einem unb bem;

felbenBeitpunfte, in bem it)re Seele öon ©oti gefdjaffen

unb mit bem Jtörfcer »erbunben tourbe , burdj bie öingiefung
ber ©nabe in bie (Seele getyeüigct warb; obgleid) man nad)

ber Statur; ober Drbnungsfotge annimmt, bie Seele fei

oorerfi mit bem Ztiht vereiniget unb bann erft mit ber ©nabe

gefcfymücft ioorben; benn bne Setyn ger)t bem ®el)eiligtn>er;

ben »oran. allein eine feiere Priorität ti)ut ber Sad)e Feinen

(Eintrag. 5tuf biefe Seife alfo Idf t jtcfy , unb jtoar nad) ber beut;

liefen (Srfldrung ber berüfjmtefien Xfyomiften felber, ganj gut

»ereinen, roas nad) ber £efyre be$ fy. %f)oma$ bem §(iifcr)ctne nad)

ber frommen Slnftdjt entgegen ift.
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folgt überbieß, baß ein fetyr großer urtb faft unenblkr}er

Unterfctu'eb ftattfmbet groifc^en ber 2Crt unb 2Beife, roie

(Eljriftuö von ber ©ürtbe frei roar, unb jener, auf roelcf)e

bie fe(. Sungfrau bavon befreit rourbe, unb baß beibe

barum mcr)t einanber gleicr) geftellt roerben, roenn bie

Unverfeljrttyeit ^aria'6 be$üglicr) ber (Srbfct)ulb behauptet

unb ausgebrochen roirb.

£)arau6 lonnen roir nun leicr/t abnehmen, baß biefe ©owUarium.

Geologen feine Beroeife vorbringen, bie unumftößttcfy

ftnb, unb bie nid)t einen bequemen 2lu6roeg, ja felbft eine

Sofung julaffen, unb baß fomit bie 2öorte be$ ^eiligen

Sluguftinuö eine ungeeignete 2lnroenbung auf bie $er*

tt;eibiger ber frommen 2lnftcr)t ftnben, ba ba6, fo von bie*

fen 3U ©unften ber frommen (Sacbe angeführt roirb, roeber

rounberbar, no$ neu, viel Weniger aber falfc§ ijt.

2öenben roir nun ben prüfenben Blitf auf jene Be* &* «etoetfc

roeife, bereu bie SBertfjeibiger ber frommen Sentenz ftd) ^fnfic^t müfi>tt

bebtenen, fo roirb eö einlenkten, baß biefe nid)t fo leicht \*W Me ®*9 ;

befeitiget derben fönnen. Unb in ber Xl)at, ift i^re

ncr

Baftg aucr) leine anbere als bie ber (Scr/itfltcr/feit ober

(£ongruen$, fo ftnb fte boer) von folcr)er Befcr/affentyeit,

baß fte, roemt man babei von ber Betrachtung ber ge*

robtynlicr)en «£>anblung6roeife @otte$ au$gef)t, einer ftrieften

BeroeiSfütjrung feljr nalje fommen, roie biefeS aud) bie

Geologen ber anbern Partei eingefteljen müffem Xenn

obgleich bie I)eil. <5ct)riften f^roeigen, obgleich au$ bie 23äter

unb (Soncilien von ber Heiligung ber fei. 3ungfrau, roeld)e

nacr) bem einen ober anbern 2lugenblicfe ifyrer ©mtofängniß

im 9ftutterfd)oofe erfolgte, fd)roeigen, fo roie von ber Befrei*

ung ober Beibehaltung be£ 9iei$eö, von bemgreifetyn einer

jeben aucr) ber fleinften actuellen €ünbe unb anbern

fingen ber 2lrt; ja obgleich aucr) unter ben alten Leitern

ber eine ober anbere ftd) ftnbet, roeldf;er, roie eö fcr)eint,

biefe I)errlicr)en SBorsüge entroeber fämmtficr), ober bod?

tfyeilroetfe ber fct. 3ungfrau fogar abfpricr/t : *) fo legen

") 2>iefer «Bätet 3eugnfffe toetbcit toft frdter geben.
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bo$ jene Geologen alte biefe Prärogative ber IjeiL Slftarta

gerne bei, unb »ertfjeibtgen nacr) Gräften bie 2lnftcr)t, fte

fei bamit gefcr)mücft geroefen. 5lber roenn bu fte im

Vertrauen fragft, auf rt>elcr)e ©rünbe fte ftd) benn ftiifcen

bei biefen ^Behauptungen, fo wirft bu roo!)t feine ftärfem

S3ert>eifc vernehmen, utt jene, welche bie 93erfecr)ter ber

frommen 2lnftcf)t für bie 2Jufred)tt)attung ber unbeftecften

ßmpfängniß su urgiren pflegen. 3)enn fte führen jene

an, welche auö ber <Sd)icflicr/feit unb (Songruen$ Ijeroor*

get)en; fte fagen, baß bieg bie t;bd)fte 2öürbe ber 3ung*

frau ober ba$ Wni ber ©otteSmutter, mit bem alle übrigen

$or$üge serbunben ftnb, unb woburd) alle bebingt ftnb,

erforbern.

©tanb^unft 2Ba$ alfo biefen Sljeil anlangt, fo brefyt ftcr) bie ganje
*«6"»to»«tf*

grage um bie Unterfucr/ung ,
ob bie (Songruensbeweife

bto$ auf bie Befreiung von ber (Srbfünbe einjufc^ränfen

feien, ober ob fte auferbem aud) auf bie urfyrünglicr)e

Unt>erfet)rtt)eit , auf bie 2luSnaI)me von berfelben auöge*

beljmt werben müßen. 3>a fomit biefeö ber 6tanbpunft

ber (Streitfrage tft, unb ba Weber bie Srabttion, nocr) auct)

bie fird)ltcr)e £et)re im 2ßege ftet)t, fo fteljt Wofyt ein 3eber

ein, baß biefe Argumente mefjr $ur Erweiterung, als $ur

23efd)ränfung ber jungfräulichen $orjüge beftimmen. 3)enn

burd) bie gän$tid)e 2lu6nal)me erf)ätt, wie bieß von felbft

einleuchtet, bie fei. Jungfrau größeren ©cfymucf, @ott

größeren 9?ufym, bie ©rtöfung (£l)rifti größere (S1)re, bie

jtircfye ©otteö größere 3i^be, als burcr) bie SBefcfyränfung,

welcr)e t>on ben Geologen, mit benen wir ben Streit

führen, gefegt wirb. 3n ber £t)at würben aud) fte von

ganzem «jper^en unb mit größter 23ereüwitligfeit ba3 rt*

\aUnt Privilegium ber Um>erfeljrtl)eit ber fei. Jungfrau

$ugeftet)en, wenn fte nid)t nad) if)ren Steuerungen burcfy

bie 9lu$fprüd)e ber tyeil. 6ct)riften, bie Autorität ber SBäter

unb burd) ben ©laubenSfafc fowof)l t)inftd)tlicr) ber gort*

Pflanzung ber 6ünbe auf alle 9ftenfd)en, (Si)riftu$ altein

aufgenommen, a\& aufy f)inftd?tlid) ber allgemeinen (Sr*

lofung alter 9ttenfd)en burd> (grifft Sßerbienfte abgehalten
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würben, £)ef$alb pflegten fte il)re 2lnftcr)t bie frommere

3U nennen, unb $roar au$ bem ©runbe, roeil fte erachteten,

fte ftimme mel)r mit bem fatf)oltfdj)en ©lauben, ober ber

fatf)olifdj>en Söaljrljeit überein. Unb fomit txatm Banner,

von ber ©lutl; frommen (SiferS ergriffen, für fte auf, bie

übrigens burd) grömmigfeit unb ©eleljrfamfeit gleich l;er*

vorragten, unb auf roelcr)e aud? nid)t ber geringfte 93er*

bad;t trgenb eines anbern (§nb$tt>etfe$, au$ beffen antriebe

fte alfo gefjanbelt, fallen fann; ja e$ Wäre Unrecfct,

aud) nur letc^tftm fo etroaS $u glauben» £)ä eS aber 2>te ©egner

naä) einem langwierigen Streite von mehreren 3aljrf)un* ^," J"™"
berten jefct ftct/er unb beftimmt ift, baf W ^Befürchtungen, fromme @en*

benen fte ftcr) Eingegeben, grunbloS feien; ba e6 ferner
ten

3
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n
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m
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en

an ''

beutlid) beroiefen ift, baf* roeber bie göttlichen 2lu6fprücr)e,

nocr) bie SBäter ber frommen 2lnftd)t roiberftreiten, unb

bap bie fatl)olifcr)en Dogmen auf feine 2Öeife angegriffen

ober trgenbroie verlebt werben; ja ba e$ enblicr) vor ben

klugen 5111er Har unb einleuc^tenb vorliegt, baß bie Ijeil.

(Schriften, bie Später unb baö 33erou£tfetyn ber allgemeinen

forool)l älteren als neueren itircr)e ber frommen €>enten$

von ber unbeflecften (Empfängnis ber f)eit. Maria hin ge*

ringet Uebergennctyt gewähren : fo fann man ganj leicht

fd&ltefen, bie tl)eologifd)en Argumente, welche für bie Un*

verfeuert ber fei. Sungfrau vorgebracht werben, feien

von ber 2lrt, baf fte bie Sa$e vollftänbig unb erfd)ö>fenb

bewerfen. Ü)iep gilt jebocf; nur von ber innern 2Bal)r* £>i*P gilt »on

Seitbe* ©egenftanbeS ober von bem ©egenftanbe an W^^SÄ»
betrachtet, £>enn roaS bie ©ewif^eit anlangt, fo tragen to an fi$ u*

bte fogenannten (Songruen^grünbe wenig ba$u hn, befon*
ixaä)Ut

berS ba es
ftct) um eine 2Bal)rIjeit Ijanbelt, welche bur$

eine bogmattfcr)e ^ntfc^eibung $u beftimmen ift £)enn

um eine ©lauben3wal)rljeit $u erhalten, ift e$ notf)Wenbig,

baß fte au$ pofttiven Monumenten ber tyett. ©cr)rift ober

ber Srabition, ober wenigftenS au$ SBeWeifen, bie mit

iljnen im innigften SSerbanbe fielen, burc$ ba$ unfehlbare

Urzeit ber Jtirctye, un* un$WeifeO)aft befannt fei.
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S d) l n ß.

Um ba£ bisfjer weitläufiger 5fa8einanbergefefcte in

jtürje $u faffen, unb au$ bem In'e unb ba gerftreuten

(Samen reic^Iic^e grudjt einsammeln, werben wir tyier

einige (Eonfectarien, bie offenbar barauS fyTVQXQtfyn , ju^

fammenftellen.

$ie fcibttfdjeit t 3Me Ijetl. Sct)rift enthält nichts, waä ber %x\*

tfmmtl'l W* * 0tt ber «nbeflecften (Empfängniß ber fei. 3ungfrau

unbefi. (Empf. entgegen wäre, unb ttyre allgemeinen 2lu$fprüc$e Würben,
mä)t

wollte man fte genau unb ftrenge urgiren, auf gleiche

SBeife bie £eiligfeit ber jungfräulichen ©eburt beeinträd^

tigen. 3)enn fte berühren nic^t minber bie (Empfängniß

aller Wienern in ber Sünbe, als beren ©eburt, ja felbft

ba$ gange £eben. ©eflh fo wie man fagt: 3n bem
5111 e gefünbigt; in 9fti ff ettyat bin idj empfangen
u.

f. w., ebenfo tyeißteS; Söenn (Einer ntc^t toi eber*

geboren ift... 2BaS geboren ift aus bem gl eifere,

ift gleifd), waS geboren ift au$ bem ©eifte, ift

©eift. 9?iemanb ift rein fcon ber 23eflecfung,

audj nic^t baö $inb, beffen £eben ein Sag ift

auf ber (Erbe;*) wie biefe Sßorte 3ob3 nact) ber aleran*

brinifdjen SBerfton r>on ben alten Tätern gelefen würben;

ebenfo: (ES ift fein SD^enfd?, ber nic^t fünbigte;

*) 3cb. 14, 4. Sn ber aleranbriiiifcfyen Surften lauten biefe SOBorte

alfo: Tis yo.p ttfreu naS-apö; dito pvnov) ovbe ils,

idv Kai julaf yjuepas yivvtai 6 ßiof avTOv Im rrjs

yfjs. £>enn toer i fi rein t-cn ber SSeflecfung? 9lud)

ntcfyt (Einer, beffen £eben audj nur ein £ag auf ber

(Erbe ift. 2öaö aber bie SSdter betrifft, ioelc^e griecfytfö unb

tatcimfdt) biefen £ert nadj biefer Ueberfefcung anführen, fo öergl.

©abatier: Bibliorum Sacrorura latinae versiones

antiquae. Remis. 1743. Tora, I. par. 2. pag. 856. 3n ber

Stala aber fjeijjt biefer £ext: 2)enn wer Wirb rein fetjn

öon ber 33eflecfung? Mityt (Einer, toenn fein 2tbtn

auc$ nur einen £ag auf ber (Erbe toätyret.
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in fielen 6tücfen fehlen wir 2llle, unb fnmbert

anbete berartige, wie fte in bet (Schrift ttorfommen, unb

welche bie @eburt unb 2eben3weife aller ;3ftenf(f>ett auf

gleiche SBetfe umfaffen. 3)o$ fc^aben biefe fj&$f$ta<$c,

wie felbft jene Geologen behaupten, auf feine SQBeife ber

Heiligung ber fei. Jungfrau, im 3flutterf$oofe »erfd)loßen,

fo Wie fte audj> ber Unöerfetyrtljett »on jeber, auc^ ber ge*

rmgften actuellen TtaUl feinen (Eintrag tljun. Somit

muf man benn notljwenbig $ugeftel)en, baß bie allgemeinen

SfuSfyrüd&e ber $eit. 6$rift, Welche bte gortyflanjung ber

©rbfünbe auf alle 9ttenfd)en behaupten, eine 2lu3nal)me

julaffen fönnen; unb bap befljalb if)re Jtraft, wenn tton

ber fei. Jungfrau bie 9^ebe ift, gef$wä$t unb tterminbert

werbe. 2)a aber ba$ 3eugnifi, Wefd)e6 au# ®enef. (3, 15.)

für ba6 befonbere 9ßorred)t ber Ijeil. ©otteSgebärerin nad)

ber gegebenen (Srflärung angeführt wirb, ein poftth>e£ ift,

fo madjt man ben richtigen @d)lu£, bie Ijeil. Schrift fpred)e

ftd? el)er für bie unbeflecfte ßmpfängntf au6, ja biete ^u

beren Seljauptung fcielmeljr ba6 gunbament, aU baf fte

iljr im 2ßege ftelje.

II. 33et ben Katern unb alteften firrf)Iic$en @<$rift* *»<* to ®««

ftellem ftnben ftd) feiere 2(u3fprüd)e über bie fei. Sung* &*£.
m

frau ttor, meiere, fo $u fagen, im $eime bie 2lnjtd)t son

bem greifetyn jebweber (Erbfdjmlb in ftd) fepefen. CDiefer

$eim aber entfaltete ftd) im £aufe ber Safjr^unberte, fo*

wie au# nad) bem $ugbrud)e ber pelagiamfcfyen £arejte

allmäpg immer mel)r unb meljr unb wnfyö immer l)öl)er

empor, biö nid^t Wenige Später baljtn beftimmt würben,

biefen Vorzug ber fei. 3ungfrau in ftaren SBorten in^*

f»red)en. liefen ftnb aber, wie wir oben gefagt, jene

nid)t entgegen, beren 3^gniffe für bie anbere 2lnft$t an*

geführt ju werben pflegen, unb fomit ergibt ftd) ber @$luj*,

baß bte fromme Meinung feineSwegS be$ gunbamenteS

ber fortwäfjrenben Srabition entbehre.

III. Ueberbtefj ftnben ftd) fcon biefer £rabitton gan$ ^>ie Srabitloit

unb gar unzweifelhafte Monumente »or in ben alteften
* fo

|^
9un''

Liturgien ber $trc$e, in ber 2lnorbnung unb Verbreitung
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be3 gefteS ber jungfräulichen ßm^fängntf, in bem atlge*

meinen unb conftanten 93ett>u{3tfet;n ber ©laubigen, ba$

ftd) täglich meljr unb mel;r mehrte,

©ünftig fmb iv. (Snblidj fmb bie tl>eologifd)en SBetoeife, meiere fürm
%mifc*

l
fyi* !!#$* vorgebracht »erben, von ber 2lrt, baß fte

felbft von jenen, meiere für bie entgegengefefcte ftreiten,

angenommen werben muffen,

tamci'ffi* $a tt)ir unfern ©egenftanb bis auf biefen *ßunft

Mefa^Gonko* BflBfcffc ^en ^tr Uttö vorgenommen, ber von £aunoty

»erfe. aufgehellten 9ttett)obe beizutreten, melier vermeinte, nur

bie ©cbriftfteller fyäterer 3^t Ijätten ft$ ber Meinung
tton ber unbefleckten jungfräulichen ßmpfängnif ange*

fd)toffen, unb bie römifd)en Zapfte unb bie (Einteilten feien

fogar im SBtberfyruße mit ber 2lnftd)t beS ganzen 2l(ter*

tl)um$ getoefen, wenn fte, ttne e£ festen, bie fromme @en*

tettj begünftigten. 3u biefem 33ef)ufe ftellte er feine fo*

genannten ^räferiptionen feinem 2Berfe hierüber voran.

£)bgleid) er aber bei feiner geringen ©ettnffenfyaftigfeit,

ttrie gemoljnfid), mehrere fünfte, meiere t^eifö falfcb, tytilä

verlegen fmb, mit eingeflößten,*) fo tollten wir bod)

*) £um 33etoeife ber grofjen 9SerVöcgcnr)eit biefeS ^erfritiferS mag

biefea bienen, bafj er fo mit ging, felbft bie &ec$tf;eit bes %\u

fafceS bes @onci($ »on Orient ju beflreiten, Worin es in ber

fünften <Si|ung belannte , baß eö burcfyauö nic$t in feiner 9tbftdjt

gelegen ,
im £)efrete von ber (Srbfnnbe bie fei. ttnbeffecfte Sung*

frait mit ju begreifen. (Sr Waljnt, biefe Jltaufet fei bem (Soncil

erft in ber Ausgabe von 1564 beigefe^t werben, ba fte ftdj in

ben Stnögaben von 1546, 1551, 1555 nidjt »orftnbet. SUfein

naefy ber Semerfung 93enebift<3 XIV. (De festis c. 15. n. 12.)

ftnbet ftcfy biefer Bufafc in ben autfyentifd&en äfften bes (Soncife,

bie $u 9lom aufbewahrt »erben, fowie in ben bereit« »eröffent*

listen ©remplaren, bie SWaffarelli, «Eefretär be$ ßoncite, burd;-

gefefyen. 9(udj ftnbet er ftdj in ben vor 1564 erfcfyienenen togaben

be$ ßoncitä : ber angefe^ene S^eologe ©oto, welcher bem (Soncii UU

wohnte, erwähnt beöfelben in feinem Kommentar ju bem Jftomerbriefe,

ben er ju Slntwetyen im 3. 1550l;eran$gab, olfo balb nadjber fünften

©ifcung ber tribentinifdjen ©tynobe vom 17. 3uni 1546. Heber*

bief? fd&reibt ber rü^mli^ji belannte £f)eolog ßatfjarini in feinem
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ferne oorangefe^ten Regeln nid>t M ©eitc laffen, bamit

unfere 2lbljanblung um fo meljr an Stlaxfyit unb Äraft

gewinne.

Sein Sßerf unter bem£itel: Praescriptiones de 8*aw*'«

conceptu B. Mariae Virginis*) beginnt er nun ^flnWun9-

alfo : „ Um bie grage über bie (Smpfängniß ber feligften

Sungfrau in einer folgen gorm $u geben, unb auf eine

folcf)e 2Beife au^ufprec^en, roelcr)e einer allenfalls $u geben*

ben fircr;licr)en (Sntfcbeibung angefaßt roäre, ift e6 not^tg,— um einen 2lu3brutf SertulltanS, ber unter biefem Stiel

ein 33ud) »erfaßte, ju gebrauten
—

einige ^räfcriptionen

oor klugen $u ftellen unb in (§rroägung $u jie^en.
"

„SMe grage r>on ber (Smpfängniß, forme jebe anbere jur (Srfic ^räfcrip;

^riftltc^en Religion gehörige , muß nacfc) ber §eif. @d)rift
tlon *

unb berSrabition ber fat^olif^en $ftt$t erörtert unb ge*

löst roerben. 2)tefe Srabition aber erhellt aus ben Porten

ber l)eil. Später unb (£oncitien, unb läuft burcr) bie aufein*

anber folgenben 3al)rl)unberte M$ au jenem 3eit^unfte fort,

in bem bie (SntfReibung gegeben roirb, ober gegeben

roerben muß."

hierauf laßt er bie jroeite *Prafcriptton folgen,
dritte $rä*

worüber roir in 23älbe ein 9tteljrere$ fagen roerben, unb &****•

fügt if)r bie brttte in folgenben 2ßorten Wr. „£)amit
fein 3rrt|um unterlaufe, ift bie obige ^räfcription

notljroenbig. 3ljre 9lotljroenbigfeit aber ergibt jl<$ au$

bem ©ange unb ber Sßerfaljrung^roetfe be$ glorentiner

ßoncils bei ber @ntfcr)eibung jener gragen, roeld?e bie

XxaUaU: De immaculato Conceptu (Romae 1551), bafi

Hefer %i}äl bes 2>efretes, in meinem bie fei. Sungfran au«ge*

nommen roirb, mit größter allgemeiner UebereinfHmmung unb S3ct^

fatlsoejeugung aufgenommen roorben fei, unb bafi er feifejt jener

©ifcung beigerooljnt. «Demzufolge mujj ein Seber, unb felbjt jener,

roelcfyer ben fraglichen Sraftat mit 9toten unb be$ $erfaffer$

fämmtticfye SOBerfe mit einer atigemeinen SSorrebe »erfetyen, ein;

geftet;en, baf Saunoü auf Ijöd&jt unoerfäämte unb fc^anbiic^e Sßeife

gelogen ^a&e. ©oroeit S3enebi!t XIV.

*) Opp. edit. Colon. Allob. 1631. Tom. I. par. I. p. 9. seqq.

^etrone'S X*$anM. üb. b. unoefl. Umpl 11
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griecfyifcfie unb fatemifc^e Sinti)* in fcerfcfyiebene ^arteten

teilten, -2tuf biefem &onäl würbe feftgefefet, baß man bie

5lntoritä't jener <s$riftfteller verwerfen müfe, welche fcon

ben Qtitm beö $ömifd)en $a:pfte£ 9ftfolau3 I. unb be$

conftanttnopolttantfcr)en Patriarchen ^otinS an Müßten;
benn um biefe $ät war ba3 8cr/i£ma ausgebrochen. 2luf

gleiche Sßeife muß man and) jene Tutoren bei (Jette (äffen,

welche »om bret^e^nten 3al;rf;unberte an lebten, um welche

3eit 3ol)anne3 @cotu6 mit erfonnenen unb nichtigen 23e'

weifen bie Unfcerfefyrtljeit ber fei Snngfrau oon ber u&?

fyrünglic^en Wlatd aufgeftetlt f)at."

mföW ber «£>ter wollen wir einen 2lugenb(icf inne galten. 3war

|
a"nc

^'^
cn

tterbienten mehrere fünfte in biefen SBorten eint 8e*

als fei ©cohlö merfung, ba fte nicfyt wenig gälfd)lid?e3 unb Verwegenes
b

SeMiet?«^
n ^ f^ cfen 5 a^tm *fa übergeben biefeS, unb Weifen

»nbeji. (Smpf. nur baS aurücf, was biefer fütjne unb unoorftcfytige Schrift*

getoefcn. ^n ^on 3 ^anne^ ©co tU $u behaupten lein Bebenden

trug, ata l;abe er nämlid) unter Tillen $uerft bie 2lnftdj}t tton

ber unbeflecften jungfräulichen (Sm^fängniß oert^jetbiget, ober

atö l)abe biefe (Eontrotterfe erft unter itjm itjren Anfang

genommen. 23eibe Behauptungen fte^en mit ber gefd>icr)t*

ticken 2Bafjrl)eit im 2Biberfprudj>e. 3)emt and ber burd)

f)bcfyft 3Uöertä(fige Monumente bewährten ©efdn'c^te wijfen

wir gar wol;t, baß biefe (Streitfrage faft jwei Saljrljun*

berte früher auf S3erantaffung beS berühmten ©cfyreibenS

be£ fyeil. Bernljarb an bie ^anonifer oon Styon begonnen.

tiefes gefct)alj 1140.*) 6cotu£ aber t)ieit, wenn anberS

bie (Er^lung beS £ufa$ SBabbing wal)r ift, feine 3)ifpu*

tation au *PariS nad? bem 3. 1304.**) $n)ftW Warb nocfy

*) *8ergl. äftabillcn ad epist. 174.

**) @. Sßabbing: Annal. Minorum Lugduni 1635. tom. III.

p. 37. <Sa £aunoty ben Spannes ©echte? fo fe^r fcerfleincvt,

toollen \m bie SBcrte fjte^er fefcen, mit benen äßabbing bcffen

SMityutaticn gu *Parte erjagt: „£>iefer tief ftcfj juerjt in einen

öffentlichen (Streit für bie unbefietfte (Smvfctncjnifj ber Suncjfrau

Ataxia ein 2)a nämlicfy eine öffentliche unb feierliche £>i$£iu

tation über biefen ©egenfknb |ttt Beilegung ber bereits au*ge*
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$u gevettert be$ ^etL SlbteS »ort GHaixüaux ba3 gän$Ud?e

greifest ber fei. Jungfrau tton bet (Srbfünbe fcon bem

Brodelten Bwiftigfeiten gWifdjen ben SJlinoriten unb £)ominifanern

nadj väpfHidjer 33erorbmmg in 93eifeim ber a^ofioltfdt)eti Legaten

angecrbnet würbe; fo warb ©cotus (ber jebodj nidjt »er 5(tlen

juerfi biefe $lnftd?t ttertfjeibigte, obgleich er guerji gu il)rer 33er*

tf)cibtgung gewichtigere ©runblagen legte) gefanbt, unb gerne fam

er öon Drforb nadj tyavie jur ©ertfyeibtgung ber $einl)eit ber

fei. Jungfrau, welcher er, nadj unferer Stnbeuitmg, feine ganje ©e*

Icfyrfamfeit »erbanfte. „3)en SSertfjeibigern ber entgegen;

gefefcten gartet," fagi *ßelbertaa Semefiariu«, „trat ber

25oftor mit feinem fo großen Talente entgegen;

mächtig war bas ©etoie^t ber $eweife, mit benen

man ifjn angriff; fie beriefen fid) auf 200: er ^orte

fie fammtUcfj ofjne Unterbrechung rufjig, fttll unb

aufmerffam an, wieberfyotte fie in gtangöoUer £>rb*

nung unb löste ttjre oerWicf elten O^toierigfeiten
unb »erfetteten <Sty llog ig men mit eben folcf;er £eicfc

tigfeit, als ©amfon ber 2)alila $anbe, mit benen

fie tfjn gu ©unjien ber $fjilijrer gefeffelt, jerrijj.

©cotns fügte oiete unb fer)r triftig e@rünb e hei, in

benen er nachwies, bie Jjeiligfte Jungfrau fei ofjne

drbfünbe empfangen worben. £>iefe £anblung<J*
weife fefcte jene Ijoc^geleljrt e Unioerfität oon^arts
in (Srftannen, unb jur SSanfeSbejengung f^mücfte
fie ©cotus mit bem fyöc^fi ruljmoolten tarnen Doctor

subtilis." £>urc§ biefen Sift alfo unb burc$ feine 23el)au}>tungen

im brüten 33ud)c tieft jtety bie Sßarifer Unioerfttät gur 33ef$lu^

naljme jenes £efretes befiimmen, in bem jte »erorbnete, deiner

fotfte ben Zutritt ju ben
fc&otaflifctjen ©raben ermatten, würbe er nic^t

oor^er ben (Sib ablegen, bie fei Jungfrau gegen bie ^nfc^utbigung ber

(Erbfünbc gn »erttjeibigen. £>em ©efrete fügte fte ben SBunfcfj lex,

ialjxliä) bie unbefteefte (Empfangniß fejHicf) ju begeben." «Soweit Sab;

bing. Sebcdt) fteüt ^totalis SUer. Hist. Eul. Saec. XIII. et XIV.

Cap. V. art. 1. §. 11. burd) nidjt Wenige unb gugleidj nic^tuns

bebeutenbe ©rünbe bie ganje (Sr^lung ber ©cotifc^en 2)Imitation,

welche Sßabbing berichtete, ati örbi^tung bar. £ergl. ifm felbft

hierüber! SOÖürbe man aber audj biefe befonbere ©rjä^timg oon ber

^arifer 2%utation nic^t annehmen , fo ijt es boe^gewif, baf ber

$uf@cotus' weit unb breit Wegen ber von ifnn übernommenen SSer*

11*
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SBerfaffer ber D^ebe, beten Xitd „De Conceptione" lautet,

»ertl)eibigt roorben; enblid^ trat für bie nämliche 5lnftcr)t

gleid) nad) bem $obe beS
l;etl. S3ernl)arb ber (Englänber

Wkclauö, Wonty be$ ßlofterS sunt
|rft. 2Ilbanu$, auf,

Welchem fogar ber (Sifter^ienfer *ßeter ßetfenftS, Schüler

be$ ^eiligen 23ernljarb, beiftimmte.*) Somit ftellte biefer

Äritifer gegen bie ßiftorifc^e 2Baljrljeit als erften Sßertyet*

biger ber unbeflecften (Empfängnis ben SotyanneS 6cotu3

auf; benn ber waljre Urfyrung ber (Eontrotterfe muß au$

bem 3*it«Cter be$ Ijeil. 23emljarb abgeleitet Serben.

Btoefte $rfe Saunoty fep aber feinen wüten (Eanon, ober feine
fct^tton. ^ eite $p r 5fcr tjj t { 0tt t>e^a!6 »orauS, n>eH er nact) tm*

ferer S3emer!ung ber fixeren 2Tnftc$t war, baß r>or bem

brennten 3aljrljunberte ni$t nur feine Monumente für

bie fromme (Sentenj ftcr) fänben, fonbern baß bie bie^

fer 3^it fcorauSgeljenben ityr gerabe^u entgegen Waren,

wie bieg auö feiner fetten *Präfcription erhellt,

bie alfo lautet: „Sollte bie $ircr)e bie grage r>on

ber 'jungfräulichen (Empfängnis auf bie bereits ermahnte

SBeife erflären unb entfc^eiben unb im 3al)re 1300 bie

Unterfud^ung beifegen; fo würbe fte oljne S^ctfel be*

ftimmen, bie feL Sungfrau fei gleid) ben übrigen 9ftenfcr)en

in ber (Srbfünbe empfangen worben, ba felbft23incentiu$£irU

nenftS beiftimmt, ber im 3. Map. feinet (EommonitoriumS fagt :

„Snber fatf)olifcf)en Äircf)e felber muß man ganj

befonberä barauf fefjen, baß wir ba$ feft f)aU

ten, n> a 6 überall, ttaS immer, wa$ fcon Tillen

geglaubt werben ift; benn baS ift in 2öaljrl)eit

fatljoltfdj}, tva$ felbft bie 23e$eidjmung unb ber

(Sinn be$ SBorteS erflärt, weil fie 2(lle$ waljr*

tyaft allgemein in fid) fdjlieft. 3)ief g ef d& ie § t

aber auf biefe 2ßeife, wenn wir folgen ber 2UI*

t^etbigung ber unfceflecften (Sntyfängnifj verbreitet fear: fenfttoare

ja gar fein ©ruttb »ertyanben getoefen, biefe ©rjätyuiitg au$*

jufinnen.

*) S3ergt. ba$ oUn Wngebeutete.
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gemeinst, bem SUtertljume, ber Ueberein*

ftimmung." Unb nun (erlieft £aunoty : „®$ ift Mannt,

baß von (Sfjrtfti ©eburt an bi& $um brennten 3al)r*

l)unberte alle biefe von SßincenttuS aufgezeichneten fünfte

in ber grage von ber (Empfängntß ber 3ungfrau vorfom*

men, unb fo wirb e3 tt)of)l einleuchten, baß -IDkria in ber

Sünbe empfangen korben fei/'*)

3Ber biefe Söorte bei Saunov qelefen, ber roirb ivoI)( Samu^ *>^
e{ <

fet feinen @afe
bei ftcf; benfen, er f)aoe fcfylagenbe 3eugniffe au6 bem '

ni(^
ganzen Sltterttyume vorgebracht, welche in Haren SBorten

ben 6a£ aufteilen, bte feL Sungfrau fei in ber 6ünbe

empfangen tvorben. 2loer wunberbar unb boef) tvaf)r!

£aunoty fittyrt
feine anbern 3eugniffe «l (mit 2lu0nal;me

von fe^r wenigen, meiere au3 bem IjetL £eo b. @r., ©e*

laftuS, bem f)eiL ©regor b. ©r. unb vom rbmifd?en JtteruS,

at3 na$ «gjonoriuS' I. £obe ber (stuljl $etrt vacanttvar,

genommen ftnb), alö fo(d)e, bie fyäter ftnb, benn baö ange*

gebene 3^i^lter. Unb fe(bft unter ben angeführten ftnbet

ftd) Faum ein einiges, tveld)e£ bireft von ber feL 3ung*

fvau rebet: unb würbe man fte ftrenge urgiren, fo beriefen

fte, baß fte in ber 6ünbe nidj)t nur empfangen, fonbern

aucr; geboren worben fei, m$ wir bereite oben angemerft

Ijaben.**) ©obann, gleicfy a(6 l)ätte
er apobiftifd) feine 6a$e

*) Ibid. pag. 11.

**) 3um belferen Sßerftänbniffe Letten Wir bie Beugntffe felbcr an;

führen, wetdje £aunoty urgirt. $u$ bem fy. £eo Bringt er oier

»or: 1. 5Cnö ber Olebe in Natali Domini c. 1.: „Einen
unb benfelben ®runb gu gemeinfamerftreube ^aben
wir 9tUe, weil unfer <§err ©ünbe nnb %cb befiegte,

unb, gleichwie er deinen frei »on ber ©cfyulb fanb,

ebenfo jur Befreiung $UUr gefommen iji." $)iefe

SOöorte fcfyliefen beutltdji bte Empfangenen unb ©ebornen in fidj

unb Würben, im ftatte fte dmß bewiefen, ju »iel beweifen.

2. 9M ber jWetten 0tebe in Natali Do mini c. 3.: „<Damit

biefe ö gefctyatye, würbe (5
1)
v t ft it ö o^>ne ben ©amen

eines äftanneö aus einer Jungfrau geboren, Welche

nicJ)t m enfd&Ucfje 33eiWofjnung , fonbern ber Zeitige

@et|t befruchtete. Unb wäfjrenb alte Mütter nid;t
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Neunteßtfc afcgetfwn, fcpefjt et un&erfd&ämt in feiner neunten $rä*
fetteten.

|-
cri ^ tion f (genberma gen: ^ac^ (Jemens vi toutbe

oljne ben ©etymufc ber ©ünbe empfangen, l>at fie

eben burefy i><*s, Wotton fie empfangen f)at, bie Ölet-

nigung erlangt." SMefeS Beugnif IjaBen wir fdjon geprüft

unb gefe^en, bofj es ju öiel Beivetfe ;
benn baraus Würbe folgen,

bte fei. Jungfrau fei nur im 9tfte ber äftenfdjwerbung Don ber

(frBmafel gereinigt Werben. 3. 9lus ber vierten Siebe in Nat.

Dom. c. 3.: „S)aS (Srbreidj bes menfdji liefen ftlei;

f$es, welches im erjren UeBertreier üerflucfyt warb,

Braute nur Bei biefer ©eBurt ber fei. Jungfrau
einen gefegneten ©amen Ijerttor, frei üon berSSer?

berBtljeit feines ©efcfylecfytes," uamlidj olme ©ünbe unb

clme bie SSerBinblidjfeit , fxä) felBe ju^ujie^en; biefe SSerBtnblid);

feit $at aBer bie fei. Jungfrau an fidj gefjaBt. 4. 5lus ber fünf-

ten Olebe in eodem Natali c. 5.: „9lafy ber Blofjen 23 e;

fcfyaffenljeit ber ©eBurt fyaBen Stile ein unb biefelBe

Urfadje jur ©ünbe. £>ejütyal& würbe allein unter

ben 2Kenfd?enföljnen ber £err 3efus unfdjulbig ge*

Boren, Weil allein oljne Seftetfung fleifc^licfyer ®e-

gierlidjfett empfangen/' b. i. eB b,r Slrt 'unb SBetfe il>rer

(Erzeugung f)aüt Sftaria bie 93erBinbIic^!eit ,
bie ©ünbe ftcfy juju?

jier)en. 3Jiit 9lusnal;me bes gweiten Wertes Berühren bie üBrigcn

bie fei. Jungfrau bireft nicr)t.

9(uS bem % ©etaftus fül)vt er jWei ©teilen an; bte eine

aus Epist. 5. ad omnes Piceni episcopos, Wo er öon ben erfien

Gütern rebenb fcfyreiBt: „2BaS biefe (Eltern aus il;rem

©amen fyer&orgeBradjt, ijt jWar ©ottesSBerf ber

natürlichen S3eftimmung g e m ä
jj , aBer nidjt frei

üon ber Slnftecfung b es ©erberBens, bas fie bttrd;

il)re (Erzeugung üererBten." £iefe 2Borte ftnb allgemeiit

unb ntdjt bireft gegen bie fei. Jungfrau; gubem fepefen fie

audj bie Bereits ©eBornen in ftd); benn eBenb. fätyti ©elaftus

alfo fort: „(Sin jebes Jttnb i fl Beflecft burd; feine

fünbfyafte ©eBurt; unb ift es nidjt burdj bie %f)tih

naljme an bem c^rijlli^en ©e^eimniffe geretniget,

fo lann es jum ewigen SeBen ntdt) t gelangen." £>iefe

Sorte lief* £aunoty Weg, Weil er fal), baf fte alfjut»iel gegen ben

offenBaren ©inn beS ©elaftuS BeWeifen, Welker in feinem ©afra;

mentarium bas Dfftjium ber Zeitigen ©eBurt ber fei.
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bie Stabilen be£ a^ofiolifc^ett 6tuf)le6 ttetmittbert

unb entfteüt. £>enn 6ixtu$ IV. au$ bem granji6fancr*

Jungfrau angemerft fiai. £as anbete Beugnifü bes ©elaffus

entnahm er feinem Sudje gegen bie $Pelagianer, unb lautet alfe:

„(Sä fotnmt bem unbeflecften Samme gtfj burcr)au3

feine «Sünbe gehabt ju l)aben." Slllein an biefer «Stelle

Jjanbelt ber #.3M>|1 öen ber<Stinbe, welche bur$ eigene Xtjat

r>ellbracr;t wirb; benn er fteftte ben <sa§ auf: ber SJienfcr) fei

nadj fetner menf er) lieben .traft nicfyt im (Stanbe, alle

©ünben pt »ermeiben, fonbern nur bur$ bie £iffe ber ©nabe;

er fteflt jebocr) in Slbrebe, baß biefes befonbere 33orrecfyt in ber

Zfyat ben 3Jlenfd)en »erliefen Werben fei, welche U$ ju biefer

SBcH! ommenljeit be$ gegenwärtigen Sebens fdmen;

h>aö er hierauf Weitläufiger erflärt, bajj es nämliclj nur bem un;

befleckten £amme jufoinme u.
f.

to. 2)iefc$ übergebt \i-

beer) Jauncty mit ^tillfdjweigen.

5(u0 ©reger b. ®. ftil;rt er ben £ert an (lib. 18. Moral,

in Job. Cap. 27. c. 52. n. 84. col. 598. Tom. I. ed. Maur.):

„Sßenn wir auc^ fettig werben, fo femmen Wir beer)

nic^t fjeüig auf bie Söelt: weil Wir felbft burdj bie

S3efci? a ffeitt)ett ber »erberblidjen 9tatur 311 bem

Slusrufebes $ro£fjeten gezwungen werben: <Ste1)e,

in äftiffetfj at bin icr; empfangen Werben, unb in@ün*

ben I;at midj empfangeu meine Butter. Sener aber

iji allein in 9Öal;rl;eit fyeilig geboren Werben, Wei*

efycr, um felbfl bie Sefcfjaffenljeit ber »erberbticr)eit

Statur ju befiegen, au$ ber 33ermifdjung ber fleifcr);

liefen S3crbinbung nxer) t empfangen würbe." SlUein es

iji einleucfytenb, bajj ber tjL ©reger rticfyt nur von ber (Smpfäng;

nip, fonbern aud) üen ber ©eburt aller 2Jlenf$en rebet,

unb fomit würbe man mit biefen Sßerten ju yiel gegen feine Sin?

fcr)auung$weife bartfyun ;
benn aufy ber ty. Seljrer fefcte in feinem

(Saframentavium bas ©eburtsfeji ber fei. 3ung fr au feji.

2)eft)alb führte aucr; £aunoty bie Söerte be<3 $falme$ nidjt an,

wie man fte bei bem
1)1. ©reger liest, ber fte alfe gibt: „Unb

in SSerget)en Ijat micr; geboten meine Butter."

(Snblidj bringt er am einem (Schreiben, Welses ber SRömifdje

JSlctuö Wäfjrcnb ber (Srlebiguug bes |l ©tuljleö nacr; bem £ebe

£onorius' I. an (Sngianb'S 33ifc^öfe erlaffen Ijatte (lib. 3. Hist.

Ecclesiast. Bedae cap. 19.), felgenbe 2Öcrte Der: „Unb für'S
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orben fefcte bie neue £ef)re be$ 6cotu$, unbbie Srabition

be$ apoftoltfcr)en <5tu§le$ unb ber römifd)en $ird?e auf
bie gleite £inie, in ber Ueber^eugung, biefe Srabition fei

feine anbere, als eine Meinung ber 3Dcminifaner. £> ber

Um>erfd)ämtl)eit! D ber Ijöc^ften $erad)tung gegen ben

apoftolifc^en 6tul)l unb bie vorausgegangenen ^ctyfte!"

UnmföämU $faf voelc^er (Eette ftd) aber bie Unfcerfcfyäm tfieit finbet,
fyit Saunoty's.

(Srjte ift bte93efjau£titng, ei n Sßenfrf) fei oljne (Sünbe,

©ottesldjierung unb tl)cridjtes ©erebe, weil bfefes

burcljaus deiner fetyn fann, als ber (fine 2ftittler

3Wif$en ©ott unb ben SHenfcfyen, (Styrifius 3efus,

Wetter oljne @ünbe empfangen unb geboren Worben

ift; benn oon ben übrigen SJlenfdjen w eif man, bafj

fie mit ber (Srbfünbe auf bie SBelt fommen unb bas

Beugnif bes Ungeljorfames 9lbams, wenn fie au dj

feine wirflicfye ©ünbe Ijaben, an ftdj tragen, beut

Slusfprudje bes *ßro$>fyeten gemdfi: <Stel)e, in

Ungeredjtigfeit bin idjempfangenWcrben, unb

in@ünben^at tnidj empfangen meine Sfbntttv."

£)amt fe&t Saunoty bei: „3n biefen SBorten ifl bie Jungfrau mit

einbegriffen, ba 9itemanb ausgenommen Wirb, nodj auä) ausgenom*

men werben fann, oljne bie Sffiorte bes 9lömifdjen Klerus ju dnbern,

welcher ber Srabition feiner Äirdjie anfing." Mein wer fteljt

nidjt, baß ber baraus geführte beweis am nämlichen ©ebrecfyen

leibet? S)enn abgefe^en baoon, baf in btefem Serie »on ben dm*

^fangenen fowofyt, als ben © e b o r n e n bie JÄebe ijt , umfaft

er audj bie <Sönben
, welche burdj bie eigene Xfyat eines

Seben »cllbracfyt werben
,

b.
Ij.

bie a c t u e U e n. ©r betoeifet

fomit meljr, als Saunoty wollte. Uebrigens irrte ftdt) biefer gar

feine ^ritüer in mehreren fünften: einmal barin, baj? er biefes

(Schreiben bem ganjen Jfibmifdjen Klerus beilegt, ba es bodj nur

üon ben öier Slngefeljenften abgefaßt würbe; ferner barin, bajj er

belltet , es fei naefy bem £obe bes £onorius erlaffen Worben,

ba biefe« boefy nad) bem $obe bes ©eoerimts, welcher auf £ono;

rius folgte, gefd)e!)en; enblid) barin, baj* er fagt, es fyaU bie

Stuffc^rtft an bie 3Mfdjöfe (Sngfanbs getragen, ba bodj feine Stuf;

fetyrift an bie 93ifdjöfe, Sßriefier unb WtW ©cfyottlanbs gerietet

geWefen; audj citirt er es ex lib. 3. Bedae, Wdljrenb es jid)

lib. Z. ftnbei. 93ergl. ^lajja op. cit. p. 381. Ueber bie <Safra*

mentarien ©alefius' «. ©regorius' b. ®. werben Wir fpdter ijanbeln.
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unb, roollen roir beifügen bie unglaubliche Sltyrttylt unb

Sßerrt>cgen^eit, ob nämlict) aufbette <Sirtu6' IV. unb bet

Grientet €r/nobe, tt>efc^e beffen ßonftitutionen befräfttgte

unb erneuerte, formte auf €eite ber nact/folgenben $ömifct)en

^äpfte, roelcr)e bie nämlichen ßonftitutionen meljr unb

me!)r erweiterten, enblict) ber ganzen $irct)e, roelcr)e ba6

geft $u (Sljren ber jungfräulichen (Smpfängniß überall

feiert, ober aber auf (Seite £aunoty'S, barüber möge ber

Sefer urteilen!

gür un$ genügt unterbeffen fyn bie 33emerfung, baß stein MrtriUfe

aus bem ganzen Slltertljume üor bem beginne btefer
JJJjJJJ SiTb.

ßontrofcerfe fein einziges Monument, fei e£ nun ben unbefi. <5mtf.

Tätern, ben (Soncilien ober ben römifcr)en q3ä>ften cnt*
im mUxti>nm-

nommen, ftct) fcorftnbet, roelcfjeö auSbrücflicr) fagt, bie fei.

3ungfrau fei in ber (Srbfünbe empfangen roorben; ebenfo

lann fein 3^«9«^ m$ bem 2lltertljume vorgebracht roer*

ben, roelct)e$ nict)t füglicr) mit ber frommen <3enten$ fcer*

einbar roäre, ja manchmal muf felbft tton ben Vertretern

ber entgegengefejjten 2lnftct)t eine milbere Auslegung an*

genommen roerben. (§6 gefct/al) nämlict) burd) göttliche

gügung, baß il)rer geber ntd^tö entfallen, roaö bem 23e*

roußtfetyn ber jtircr)e juroiber liefe, roelcr)e in ber golge in

SBort unb Zbat ityre Vereitroilligfett für bie Slnnaljme ber

frommen Meinung auf baö offenfte unb augenfcr)einlicr)fte

an ben £ag legte, ginben ftct) aber auct) Jn'e unb ba

2lu$fprüct)e bei ben Vätern unb $irct)enfct)riftftellern, roelct)e

bem 5lnfd;eine nact) ber unbeflecften (Smpfängniß entgegen

fteljen, fo geboren fte fämmtlict) ber (Spoct)e an, bie auf

ba£ (Sntfteljen ber (Sontrotterfe folgte. ^Dagegen aber laffen

jene 2lu6fprüct)e, roelct/e für ba$ greifen ber fei. 3ung*

frau t?on jeber Sünbenmafel fprect)en, feine entgegenge*

fe$te Auslegung ju, bie auf §H$ar)rfd) einlict)feit Slnfpruct)

machen fönnte; fte ftammen aus ben Urzeiten ber Jtircr)e

felber, unb je näljer unö bie 3aljrf)unberte treten, befto

flarer roerben fte, bis man ^ur bestimmten gormel oon

biefer 2lu6nal)me gelangt; enblict; fommt l)ie$u ein nict)t

im TOnbeften jroetfelfyafteS 3eugnifj, ba$ au$ ben tyetl.
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@ebräudj>en, Liturgien unb geften ber beiben $ir$en,

in ununterbrochener Reihenfolge fcom erften beginne ber

Streitfrage angefangen, hergeleitet Vüirb.

&%h$. Sßollen roir alfo bie gufjftapfen »erfolgen , roelcr)e

£aunoty, anf ben $incentintfd)en (Eanon fujknb, einklagt,

fo muffen roir notfyroenbtg $u bem ©cfytufe gelangen, baß

bie 2lnftct;t fatljolifd) fei, meiere lefjrt, bie fei. 3ung*

fran fei olme 6ünbe empfangen roorben. £>enn fte iji

überall, fte ift immer, fte ift oon Tillen geglaubt

unb angenommen roorben. Sßerplt fld) aber bie 6acr)e

alfo, fo möchte rootyl 9ttancr)er fragen, roie eS benn fommen

fonnte, baß fo otele Scr)olaftifer für bie entgegengefefcte

Meinung ftcfy erhoben, allein baS ift roieber eine Oer*

fc^iebene grage, unb bem gegenwärtigen $lane gan$fremb;

fte bebarf einer eigenen unb befonbern Unterfudjjung,

roelcr)e roir mit ©otteS «gilfe oornetymen rootlen. gür jefct

müßen roir nadj> bem ©efagten als beftimmte unb auSge*

machte Sad)e annehmen, baf bie grage oon ber unbe*

flecften (Empfängnis ber fei. 3ungfrau, auf jenes StitalUx

gurücfgeführt, roelcr)eS bem ^Beginne ber (Eontrooerfe oor*

anging, nad) ber oon £aunoty aufgehellten Regel $u il)ren

©unften entfe^ieben roerbe, unb barauS sieben roir mit

Recfc}t bie golgerung, baf, I)ätte bie Jtircfye oielleicf/t ba*

malS bie Streitfrage entfcf)ieben ,
bie (Sntfcr/eibung ftct)er

ntet/tgegen, fonbern für bie fromme Sentenz roürbe auS-

gefallen fetyn. 3ubem folgt noer), baß baS SBeroeiSoerfaljren,

lx>elct)e^ nad) bem Dafürhalten ^auno^S gana befonberS

ba$u beitragen follte, bie fromme Slnftc^t fcfyroanfenb

unb roanfenb $u machen, ganj befonberS ba$u x>imt, fte

fefouftellen unb $u befräftigen.

£>b aber baS bisher SBorgebract/te r>on ber 2lrt ift,

ba§ e$ ber fatljoIifcr)en Äircr/e, ober bem lüften £>ber*

^rieftet als In'nreic^enber ©runb bienen fönnte, bie unbe-

flecfte (Emofängniß ber Ijeil. Nutria burefy ein 2)efret jum

©taubenSbogma |« ergeben, bieß »ollen roir im jroeiten

Steile biefer Unterfucr/ung abfyanbelm
—

—
i
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2BaS wir im erften Steile unferer 2lbf)anblung aug* 3lufgat>e bes

einanbergefefct, gteltc bal;in, barauf bte Unterfud)ung
*weitcn *(;cil

$u grünben, ob bte $irä)e $ur Slufftetfung einer bogma*

itfäen (Sntf^eibung in SBctrcff ber unbeftetften W4wntf

ni| ber feligften 3ungfrau tyinreidjenbe ©rünbe f)ätte.

3nbem tt)lr nun tyter nad) ber in ber 2Biffenf$aft gang*

baren -üfletljobe btefeS Argument entwickeln tollen, werben

Wir ber $Iarf)eit falber nad) ben gorberungen einer ge*

rechten £>rbnung fcorerfi in6 2tuge faffen, welche 33ebing*

ungen jur 2iuffteflung eirte^ ©laubenSartifefö erforb erlief

ftnb; fobann un$ um bte nötigen Mittel umfel)en, um

biefe S3ebingungen iü erreichen unb $u unterfd)eiben;

biefeö $(tle$ aber werben wir burd) 93etfpiele, bie wir au$

früher ftreitigen unb längft gegebenen (£ntfd)eibungen ent-

nehmen, beleuchten unb beftärfen, hierauf jur grage über*

gefyen, welche wir »er uns l)aben, unb auf fte bie aufge*

[teilten ^rin^ten anwenben. 3ft bieg burd) innere unb

äußere fegenannte 2lutorität6grünbe erhärtet, fo werben

Wir bie etwa nod) fcorfyanbenen Schwierigkeiten löfen, um

fo *um enblidkn $efultate $u fommen.

vr * jt e * H a yxfet

Sftotfywcn&ige QSebingungen §ur bogmatiftt)en (StHärung trgenb

einc-8 SeWafceö.

3eber £§eolog weif, baß sur Slufftellung eineö ©lau* <3*ei <8eMn.

benSartifelS notljwenbtg $wei Söebtngungen au gleicher »""Äu^aBe
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eines bogmati* 3«* ttortyanben fetyn muffen, eine innere unb eine auf*
f

X^f\mn^n ^ ^ ie erftere be^ et barin
> W ^i »a« au ßlau*

©ettlttfje &*n ift, in ber göttlichen Offenbarung enthalten fei. 3)emt

Offenbarung. fc epf)alb galten nur ttwaö für ©lauben«fac$e, toeil ©ott

e3 geoffenbaret tyat; ba ja ber formelle Söetoeggnmb, um
un6 beö ©c^ulauSbrucfeS $u bebienen

, auf freieren ber

©laubenäaft Riefet ^urücffommt, bie Autorität ber gott*

©cfKmimmg liefen Offenbarung ift. 2)ie anbere 53ebtngung ift bie
ber Äf«$e.

g3eflimmung ber ßirc^e, welche unS ©ett)iff)eit »erraffet,

baf? etttaS göttlid) geoffenbaret fei, unb biefe S3eftimmung

ber Jtircfye pflegt man näcfyfte ®lauben6regelju nennen.

2lber au$ bem nämlichen ©runbe, au$ meinem eim näcfyfie

©taubenöregel fcorljanben ift, erhellet aud) bie (&t|ten$

einer entfernten Siegel eben biefeS ©laubenö; unb biefe

ift baö SBort ©otteS, n>etd)eö bie göttliche Offenbarung

3um 3nf)alte §at. Unb ba ©otteS 2Bort mvtk bur$ bie

Sluäftrüctye ber §eil. (Schrift, »ettö burdj> bie gortyflan^ung

ber göttlichen Srabition auf \xn$ gefommen, fo verfällt

biefe entfernte ©laubenöregel in gtDei Steile, nämlid)

in ba$ getriebene unb baö überlieferte Sßort ©otteS.

SBeibe Regeln, bie entfernte nämlid) unb bie näcfyfte,

unterfc^eiben ffö jebod) barin, baß bie $ir$e unmöglich

ttK>a$ als ©laubenSfafc aufftellen fann, baö in ©otte3

Sßort nicfyt enthalten n>äre; benn fte ift bie 2Bäd)terin ber

göttlichen Offenbarung, fte ift bie £el)rmeifterin, welche

tt>eber trügen, nod) dum 3rrtf)um annehmen fann. £a*

gegen fann ftd) etnwö in ©otteS 2Bort finben, obtoofyl

biefeS bie Äirc^e alö ©laubenSfadfye m$t au3brücfli$ be*

aeic^net f)at. 3)enn in betreff mehrerer fünfte ber fatfyo-

lifc^en £eljre tourben oon ber $ir$e erft im £aufe ber

3eiten bogmatifc^e @ntfd;eibungen gegeben, fo oft biefeS

bie Umftänbe unb Sßerpltntffe erforberten; enttoeber weil

bie 2Bal)rljeit, fd)on früher in ber $ird)e »ortyanben, öon

neuerungöfüc^tigen 9ftenfd)en geläugnet unb befämpft, ober

auf tt>a3 immer für eine 2ßeife gefcfymälert rourbe; ober

tt)eil (Streitigfeiten unb ßontrotterfen erregt würben, roelc^e

bie gläubige ©efmnung beeinträchtigten; ober tteil ein
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©egenftanb früher nicr)t l)inlänglici) genau unterfuhr, ge*

!prüft unb tn'S Steine gebracht korben war, unb ber fo*

bann, bei Tillen $ur Haren 2lnfcr)auung geworben, auf

ba$ Verfangen ber 9fleljr3aljl Ijin ^u einem bogmatifc^en

betrete erhoben würbe.

Unb eS ift waljrlicr) fein fd)wierige6 unb müljettotleS 33eiftiete.

©efcfcäft, ba3 ©efagte buref; 23eifytele auS ber £>ogmen*

gefdbic^te ju befeuchten. £>enn n>a^ ben erften ^unft be*

trifft, fo liefern f)iefür einen 23e(eg jene fat!jolifd?en SBalnv

Reiten, Welche r>onofumenifcr)en(£ottcilien ober r>on$ömifcr)en

*ßctyften Wiber »gäretifer, wie bie Sabelltaner, bie 9lrianer,

bie Sftefiortaner unb alte anbern biefeS ©elid)ter$, feftge*

fe£t würben. 3n betreff beS feiten Jjaben Wir ein gan$

$errltd)e8 Sßeifpiel in ber (Streitfrage, Welche $wifcr)en bem

Ijeil. ßtyprian unb bem $Mf. ©teptyanuS jtdj> erhoben, bie

SBiebertaufe berjenigen, welche bereite t>on «gäretifem

waren getauft werben, anlangenb. 3n 33e$iel)ung auf

ben britten $unft enblicr), ftnben jtd) nicr)t wenige bog*

matifd)e (Sonftitutionen ber $omifcr)en *pä>fte ttor, burd)

Welche mehreren bteljer ftreitigen fatl)olifd)en 2Bal)rf)eiten,

fo ju fagen, baS Siegel aufgebriieft, unb woburd? fte

aufer ben $rei6 einer Erörterung gefegt würben; fo »er*

Ijält e£ ftd) mit ber gleich nad) bem £obe $u erreidjenben

feligmad)enben 2fnfd)auung ©otteS, worüber nadj langer

Prüfung unter 3of)ann XXII., burdj bie (SonfHtution 23e*

nebiftö XII. ein 9lu6fyrud) erfolgte. Ü)aju füge man nod)

jene Sßa^eiten , Welche ben fünf (Sä£en be$ 3anfeniu$

contrabictorifer) entgegengefefet tton 3nnocenj X. bogmatifd)

aufgeteilt werben, u. f. w.

Um biefeö noeb genauer ju erHären, bürfte e6 nid)t stuf »(elfadje

unnü£ fetyn, 31t bemerfen, bafj etne SÖBaljrljett md)t auf einc ©atjrfjeit

eine, fonbern auf r>ielfact}e 2öeife in ber göttlichen Dffen* to®^* 2^-

barung, ober in bem getriebenen unb überlieferten 2ßorte

©otteS enthalten feint fann, wie biejj an ber gehörigen

©teile bie Geologen auSemanber fefcen, au$ beren Duellen

Wir wenigftene baSjentge, \t>a$ unfern ©egenftanb n%r
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betrifft, f)ier anführen.*) (Sine 2öal;rfjeit fann nämtid)

in ©otteS Sßort auöbrücfli^, ober nur im 2lltge*

Sfu^röcfii^
meinen enthalten fetyn; auSbrücf lief?, ftenn fte mit

(explicite). beutltc^cu unb beftimmten Sorten ausgebrochen fcxnrb.

$on ber Slrt ift bagjenige, toaS in ber f)eil. Schrift t>on

(Sfyriftt ©eburt, fcon (einem £eben, feinem £ob, feiner

2luferftel)ung unb feiner nwnberbaren Himmelfahrt erjagt

ttritb. @ben baljtn gehören au$ jene 2Bafyrf>eiten, freiere

bie ©runbfage ber ganzen d)riftlid?en Religion ausmachen,

al$: £>ie Srinität ber *ßerfonen in ©ott, bie ®ottltd)fett

be$ 2Borte$ ober ßtyrifti, unb bie t>on 3l)m vollbrachte

(Srtbfung be$ 9$enfd;engefd)led)te3. 2)iefc alle ftnb in

einer fo Karen nnb beftimmten gaffung in ber ^eiligen

©c^rift felbft unb in ber Srabition auSgebrücft, baß fte

oI)ne fd)änblid)e ©ottloftgfeit auf feine SBeife in S^tfel

gebogen Serben fönnen. ©effljalb gibt ftd) in betreff aller

biefer 2BaI)rtyeiten bie SBeftimmung ber Ätrcfe fcbon ba*

burd) genügenb §u erfennen, baß fte bie f)eif. (Schrift alö

göttlich unb ®otte6 2Bort entfjaltenb ben ©laubigen über*

liefert, unb, tt)a$ bie Hauptfach ift, baß fte ftcfy burd)

il;re beftänbige £el)re unb iljre 2(nn>enbung, vermöge welcher

fte bie ©laubigen ^um ewigen %eb?n bilbet, au biefen

Söa^eiten befennet. Stauer mürben benn aud) Sitte,

meiere fte $u läugnen, ober auf ttaö immer für eine SOBeife

3U fd)mä'fern ftd) erfülmten, fogleitf) al$ «gjäretifer betrachtet

unb aufgerufen, el)e nodfj irgenb eine feierliche (Srflärung

von ber Ätrc^e über fte erlaffen korben. 2lud) pflegt bie

$ird)e bei beriet 2Baf)rl)etten mdjtS anbereS ^u tf)un, aU

bie SluSbrutfSteife unb rechtmäßige Terminologie feffyu*

[teilen unb $u beftimmen, unb fte in be[timmte gormein

ju lletben, ttoburd) bie ©laubigen vollfommen ftc^er geftellt

Würben gegen bie argliftigen ^unftgriffe ber Häretifer.

*) SSergl. Mc Vorüber SBalembuvg in: Examen prineipiorum

fidei. Exam. III. §. 7. Opp. tom. I., fotoie ©autter: Pro-

dromus in T h eol. do gmatico-Scholasti cam in The-

sauro Zaccariae tom. I. Yenet. 1762.
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($3 gibt aber aud) nod) anbere 2BaIjrI)eiten, welche nur %m m$tmU
im allgemeinen im gbttlidj) geoffenbarten 2öorte ent* llcn (impli

~

galten ftnb, toa$ auf t>ie(fac^e 2lrt ber Sali fci;n fann.
jtoar «tf »er*

3)enn entweber fmb fte verhüllt, bunfel unb gleic^fam mit W*** **$•

einem gewtffen ©dreier bebecft in iljm »erborgen, fo baß

fte erft burd) eine genaue unb heitere (Srflärung ber 23e*

griffe I)ett>orgefu$t werben muffen j ober fte finb in anbern

auöbrücflid? geoffenbarten SBatyrtyetten Wie Scfylußfol*

gerungen in i^rem ^rin^ipe enthalten; ober fte ftnb burd)

einen anbern inneren unb notfywenbigen 3ufammenl)ang

mit anbern ©laubenSwal)rl)eiten fo »erbunben, baß fte

barauS burd) leiste ^Beweisführung unb eoibente ©djiluß*

folge abgeleitet werben fonnen. 2Ba$ nun biefe »erfdn'e*

bene 2lrt unb SfiBeife betrifft, in ber irgenb eine Sßa^rljett im

allgemeinen in ©otteö 2ßort ftd) ftnbenfann, fo bleuen

aU tyetrli$e$ SBeifpiel bie ^Dogmen, in benen wir befennen,

baß in (£§rtftu$ nad) ber 3ncarnation jwei burdjauS un*

»ermifd)te unb untermengte Naturen »erbleiben, unb baß

ein menfc^licfyer, tton bem göttlichen ganj t>erfd)iebener

SBilfe in3l)m ftc^> ftnbe; ebenfo jene, welche entweber bie

abfolute 9totf)Wenbigfeit ber Saufe in 23e$ug auf bie Slln*

ber, aud) wenn fte fcon gläubigen Altern entfproßen ftnb,

»ertfjeibigen; ober welche ben @afc aufftellen, (EfjriftuS

werbe gan$ empfangen, unter wa$ immer für einer ber

beiben eudjwriftifcfyen ©eftalten biefeS gefd)efjen mag; ober

welche bie Anbetung 'ßljrifti in tUn btefem eucbartfttfd)en

6a!ramente beftimmen, unb enblidj l;aben wir, um nidj)t

mehrere an$ufüf)ren, welche t)iel)er 93e$'ug l)aben, ein beut*

lid)e$ SBeifpiel in ber ©ittigfeit ber Saufe, wenn fte aud)

tton einem Ungläubigen erteilt worben wäre. £>enn ift ein*

mal ba$ allgemeine ^rin^ip feftgeftellt, weld)e6 2luguftmu3

gegen bie 3)onatiften fo »ortrefflid? entwicfelt, baß bie

€aframente, xva$ i§re SBirfung anlangt, Weber tton bem

©lauben nod) aud) fcon ber ^eiligfeit ber 2luSfpenber ab*

Rängen ; fo ift ber 6d?luß leicht, baß bie Saufe giltig

fei, fte mag nun tton einem ©ünber, ober einem <£järetifer,

ober einem Ungläubigen erteilt worben fetyn. ©e^t eine
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fol$e AuSeinanberfe&ung ober Ableitung von einem ein*

Seinen @elel)rten aus, fo entfielt baburct; feineStvegS ein

Ü)ogma beS fat$oüfc$en ©laubenS, fo baf bie ©laubigen

tt)m von 3^ec^tött>egcn beiftimmen müßten.*) ©efct/ietyt

biefeS aber burci^ ein bogmatifct)eS 2)efret (roaS, tote

oben erwähnt, im Saufe ber Säten öfters ber gall roar)

von ber Mixfye, rvelcfye bie cr;rifrlicr/e £el)re ntcfyt allein

fcfyirmt, fonbem aud) erllärt unb auflegt, roelc^e bie un*

fefylbare 9ftct;terin in ben Angelegenheiten beS ©laubenS

ift; alSbann ftnb Alle ftrenge Vervflicr/tet, biefen 2Ba^r-

Reiten tl)re 53eiftimmung ju getoä^ren, ba fte von ber auf

bie göttliche Ueberlieferung ftd) ftü^enben $ircr)e als gött*

lid) geoffenbarte vorgelegt roerben.

$Crt unb Seife, Unb bieg ift jene Art unb SOBetfe ber Entfaltung, unb

%™8 be?f° *u fa9™/ m SortföritteS ber fat^olifcr)en Dogmen,
©taubensarti* burd) tveldjje eine $ermel)rung ber ©laubenSartifel, 3tt>arW

Vannf^" nic^ an Vx § > a *> er bo* in ^ie^ung auf unS ftatt

gefunben fjat, unb nod) immer \tatt ftnben fann; nid)t

als ob bie $ird;e nad) (£f)riftuS unb ben Apofteln von

feuern Offenbarungen über 2ßa^rl;eiten gehabt J)ätte, ober

l)aben roürbe, roie man ehva meinen follte; ober als ob

fte neue Dogmen felbft fcfyaffe, roie biefeS l)öcl)ft ungerecht

*) £)ie 33rüber äöalemburg *>aben 1. c. §. 3. folgenbc $ro^ofition:

„Jtetne ^cfyluf folgerung, toelrije au« $rämi ffen ab ge*

feitet toirb, »onbenennur bt e eine atiö ber 1)1. <Scr)rift

ifl, bie anbete aber au« einem eoibenten unb notfytoen?

bigen®runbe ficfjergibt, ijtDbjeftbe« fatljol. ©lau;

ben«; e« mag nun biefe Folgerung als abgeleitet

au« ^vdmiffen nadj ber <S$ulform, ober unabfyän--

gig ücn biefer Form betrachtet werben, fo jioar,

bajj in ben Sßr&miffen b a« @e off enbarte bto«

bunfel unb mitttlhav fic$ finbet." <D(efer ©afc

unterliegt hti ben £atfjolit*en feinem 3toeifel. £>emt bie

•

einen ©ele^rten fce^autfen, fofctye Folgerungen gehören jum ©lau--

ben ,
bie anbern verneinen e«. 2>atjer ift e« Ui biefen unb jenen

ausgemalt , baf fte nicfyt Dbjeft be« fatfyolifcfyen ©lauben« fetyen,

ober bajj U nicfyt nctfytoenbig, fte alle als geoffenbarte anju*

erfennen."
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ttertäumberifcfje »gmretifer oorgeben; fonbem biejenfgen,

meiere früher nur bunfel unb gleicfyfam oerpUt in ©otteö

geoffenbartem SÖorte ftcfy fanben, mürben oon ber $ird)e

enttt>t€felt unb entfaltet unb auSbrücfüd) ju glauben auf*

gefteüt. Unb in biefem ©inne brütfen ftd) bie $äter aus,

wenn fte oon einem gortfcfyritte beö ©(aubenS reben.

2Baf)rlid) gan$ treffenb ftnb in biefer SBe^ie^ung bie Seugniffe tat

2Botte, in benen ber $ei(. ©regoriuS t>on ftajtana über^^^
bie Srinität ffö au$fori$t. „9Hfo," febveibt er, „»erhält ftc&

bie (Eacfye. £>a3 alte Seftament bezeichnete ben SBater

beutUd), bm Soljn atemüc^ bunfel; baS neue Seftament

hingegen geigte m\$ flar ben Soljn, unb gab oon ber

©ottljeit be$ tyetl. ©etfteS eine gettnffermaßen »erplite

Jhmbe. 3efet aber oerloeilet ber ©eifi felber bei un$ unb

gibt ftd) un$ offener $u erfennen. $)enn nid;t ftcfyer toar

eö, auf ben (soljn beutlid) tytnjMoeifen, of)ne bie ©ottfyeit

be$ S8ater$ gefannt, unb, of)ne bie ©öttlicfyfeit be$ 6oljne$

guoor angenommen $u Ijaben, un$ ben f)eil. ©etft gleich

fam als eine fd)toerere £aft, tt)enn id) mid) fo auSbrütfen

barf, aufeubürben; bamit toir nic^t, ttne tfon einer atlgu*

großen Speifetaft übermäßig befeuert, unb mit fcfymacfyem

Augenlichte in bie (Bonnenftrafylen bliefenb, aud) an ben*

jentgen Gräften, mit melden mir ausgerüstet waren,

(Schaben litten
\ fonbern baß oielmeljr burd) unoermerften

3utoad^, unb toie 3)aoib fprtcfyt, burd) ftttleö Aufzeigen,

unb fortfd?reitenb oon «£)errlid?fett $u *g>errtic^feit in immer

tt>ad?fenbem ©lanje ba£ £id)t ber Srinität erftraljlte." *)

«gjieljer begießet ftd) auefy, n>a£ ntd?t minber fd)ön al$

ioaljr Sßincentiuö £erinenft$ in feinem berühmten (Eommo*

nitorium getrieben, inbem er au$einanberfefct, wa6 bie

$ird)e burd) bie bogmatifc^en (Soncilienbefcfylüffe geleiftet.

) 9loä) anbeve äf;nlic^e ^eugniffe l?ieru6cr fefje man bei <ßeta»iu$

de Trinit. lib. 2. c. 7., too er unter anbent SSätetn ben ty.

(Spi^antus, ben ty SlugufHnus, -^ftboruö $eUtftota, ben f)(.

Gfyttyfoftomus , ©vegortus yon S^ffa, Qkfüiuö von <§eleucia, ben

f)(. Slm^ilccfytus , Soljanne* £>ama$cenu$ u. C anfügt.

^ewne'S tfbljanM. üb. t>. un&efl. (Sropf. 12
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„Sie tfircr)e (Sfmftt," fagt er, „bmafyt treu unb forg*

faltig bie bei ifjr hinterlegten SDogmen, nie änbert fte

?tm$ an iljnen, fte »erminbert nichts, fügt nichts In'nju;

ba£ 9?otl)Wenbige fcr)neibet fte ni$t l)inweg, UeberflüffigeS

fefct fte ntcbt bei, baS 3^)rige verliert fte nic^t, grembeS

ntaft fte ftd? nidjt an: fonbern mit aller Sorgfalt ftrebt

fte einzig bal;in, baß fte baS 2((te burd? gewiffenl)afte unb

weife Söefyanblung, wenn eS in früherer ßeit etwa nicr)t

in bte gehörige gönn gebracht unb im Meinte liegen ge*

blieben, aufarbeitet unb auSfcr/mücfct, unb baS bereits

SBefttmmte unb geftgefe^te bewahret. Unb tva$ beabftd^

ttgte fte je burd) bie (£oncilienbefcr)lüffe anberS, al$ baß

baöjenige, ft>a$ man fcor^er einfach glaubte, eben je$t

auSbrütfltdjer geglaubt würbe? Saß man eben baSjenige,

waö man twrfjer ntcfyt fo laut öerfünbigte, in ber golge

um fo einbringlicfyer serfünbigte? Saß man eben baSfelbe,

K>a$ man florier mit größerer Sicfyerfyett e^rte, in ber

golge mit um fo größerer SBeforgniß pflegte? Sieß, be*

fjaupte idj>, unb nichts anberS §at bie fatl)olifd;e Äirtfje,

veranlaßt burd) bie Neuerungen ber £äretifer, burd) il;re

(Eoncilienbefd)lüffe getrau: wa$ fte von ben Vorgängern

burd) bie bloße Ueberlieferung erkälten l)atte, baS $eicr>

nete fte il)ren üftadjfommen and) fcbriftlicr) auf, inbem fte

eine gülle rwn ©egenftänben in wenigen 33ucr)ftaben aufam*

menfaßte, unb bieg meiftentfyeitS beg befferen VerftänbniffeS

wegen, inbem fte feinen neuen Sinn in ®lauben3fact/en *)

*) 3m 93orbeige1)en machen ttuv t>Cer auf ba£ ungerechte unb anmaf*

fcnbe 93enel)men be$ 3ctjannes (Etevicuö
'

aufmerffam , welcher bte

.ftirdje bej^alb geißelt, weil fte einige neue SBorte, um alte Dogmen

fejijitliellen, angenommen, ^. 93. gleic§roefentUd&, £rane^

fubftantiatton unb äfjnltdje, meiere, tt)ie er ftdj im erjkn

93anbe feiner Ars critica auebrücft, nidjtöfagenbe SBcrte ftnb.

S)enn wer bejjijat& bie Jtircfye taUlt, tyanbclt e&enfo, wie jener,

Welcher nadj bem f)t. «$ÜariuS (in lib. adv. imper. Constantium)

fiefy äuferte: „3$ -»ill toiber frffcfyeg ©ift feine neuen

Heilmittel anmenben; idj »ill feine neuen Äriege

toiber neue Seinbc; nietyt frifdjen Statty nnber neue
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burd) bie (Sigentf;ümltcr)feit einer neuen Benennung be*

aeid^ncte/' *) —
2(u0 bem bi$§er ©efagten errettet, toie notfyroenbig $er bogma*

bte beftimmenbe (SrHärung ber ßirc^e ift, befonberS in ^«11^
jenen 2Baf)rl)eiten, n>etd?e nur im ungemeinen in fann nur oon

©otteö 2Bort enthalten ftnb, um ben rechtmäßigen unb
n
^1°"*

ächten Sinn ber Offenbarung ju erfanden. Unb in ber

Zi)at, f)ätte ©Ott nid?t auf btefe befonbere 2öeife für baö

gefammte $rift(id)e 33otf SBorforge getroffen, fo roiirben

roir in betreff be£ wahren Dbjeftö ber Offenbarung in

gar »ielen 2Öaf)rljeiten fym unb tyerfhitfjen, unftätt fcfyroanfen

unb in oerfcr>iebene Meinungen geseilt fetyn. CDicfeö fann

man bei ben Neuerern roaf)rnef)men; benn ba fte nur eine

einige ©taubenöreget für ftcfy aufftetlen, bie tyeiL Scfyrift

nämlicfy, toetdjje nadj bem ©etfte etne£ jeben (unfeinen

auflegen ift, fo ftnb fte miteinanber im fortroäfyrenben

Streite, mit ftd) fefbft uneinS, unb roerben oon jebem

2Btnbe ber Sefyre, ober richtiger be3 3rrtl)um$ umtyerge*

txkbcn. $abtn hingegen bie ^atfyolifen einmal bie 33e*

ftimmung unb (Sntfcfyeibung ber Äir$e, welche eine Säule

unb ©runbfefte ber 2Baf)rfyeit ift, bann muß ber bogma*

tifcfye Sinn ber Offenbarung feftgefe^t unb beftimmt fetyn,

SfcadjjleUungen.... 35 er Slpofret Befiehlt 2öcrtneue;

rungen, ober nur unljeilige ju meiben; ioarutn fc^He-

fjejt bu bie ^eiligen ouö? jumal ba gefdjrieben

jiefyt: 3ebe fcon ©ott eingegebene<Scr;rtft ift nü|Iid).

&u Uefeji nirgenbö, ber «Soljn fönne ntcfyt geboren

werben; wirb alfo bie SBa^rljeit befjfyalb geläugnet
werben muffen, weil baö SBort neu ift? &u be;

fyaupteji, ber (soljn fix beut SSater dfynUcfy ;
bie ^L

(Schrift fagt biefeS nic$t: warum flieget* bu alfo

nidjtbiefen&usbrucf? 3n bem (Sine n nimmt man bie

Steuljeit an, in bem Slnbern entfernt man fie.. 2ßo

©etegentyeit fidj finbet, gottlos fetyn ju fönnen, ba

läf?t man bie 91 c w ^ e i t ju; wo aber bie böcbfte uttfc

einjtöc58orft*t fut Me «Religion fi<$ jetgt, ba wirb

fie au«gefcr;toffen."

*) Cap. 32. edit. Rom. in 8. 1731. pag. 70. seqq.

12*
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jebe gur$t t>or £äuf$ung ift befettiget, aller Stoff sunt

Streite entfernt.*) 3a man barf annehmen, baß eS nic^t

oFme ba$ hatten einer befonberen 9ßorfel;ung gef$ef)en

fei, baß fo ttiele 2Bafyrl)eiten nur »erfüllt unb bunfet in

bem göttlid) geoffenbarten SSorte »erborgen liegen j
benn

belegen follten bie ©laubigen um fo mefyr bie 9lotfy

wenbigfeit eines lebenbigen unb irrtljumgfreten £el)ramte3

ber $tn$e füllen unb lernen, t>on iljr, tr>ie Äinber an ben

Prüften ber Butter Ijängenb, bie 9flifcb ber 8el)ren in

iljrer »ollen ^ein^eit $u fd)lürfen.

*) Srefjlid; fcfyreibt in biefem (Sinne ber rütymlid) erwähnte SSincen-

tiuö £erinenfte in Common, c. 1.: „Dft formte idj mit großem

Steife unb gekannter 2(ufmerffamfeit bei fefyr fielen bittet £ei=

(igfeit unb ©eleljrfamfeit ausgezeichneten Scannern nadj, wie id?

benn auf einem juöerldßigen unb gleicfyfam allgemeinen unb regel-

mäßigen SfÖegc bie 9Bat>rr)ett be$ fatt)olifcf)en ©lautend oon bev

falfcfyen SSerfetjirtljeit ber £dretifer unterfdjeiben tonnte. Unb ba

erhielt icr; in ber Siegel oon SlKen ftete biefen 93efc$eib': Sollte

id) ober irgenb ein 5(nberer bie £rugfunjle ber ftdj erljebenben £dre-

. tifer ernennen, ir)re ©dringen oermeiben unb in gefnnber Se^re

gefunb unb oljne 9lacfytfjeil oerljarren; fo müßte ein (Solcher mit

©otteö 33eiftanb feinen ©lauben auf bo^elte Sßeife fcfnrmen,

unb jwar erjiens burdj bas Sfnfe^en bee göttlichen ®efe£ee\ bann

burdj bie Ueberlieferung ber fatt;olifcfyen .ftirdje. £)a möchte aber

tuetteidjt Sftandjer fragen: Söenu berßanon ber
I;l. (Schrift ooll;

fommen unb ftdj felbfi ju Sltlem tjinldnglic^ genugenb ift, warum

ift ba noefy nötljig , baß iljm ba$ 2lnfel;en bes ftrcfyticfyen $erfidnb;

nfffe« beigefügt Werbe? £>eßl>alb ndmlicfy, weit bie ty. «Schrift

ob %er £öt>e nidjt »on 3(Ken in einem unb bemfelben «Sinne öev

ftanben wirb, fonbern ir)re 9Iu$fi>rüdje »erfcfyiebenartig oon 93er

fc^iebenen aufgelegt werben, fo baß e$ ben 9(nfcf)ein \)at, ati

fönnten au« ifjr eben fo oiele afteinungsoerfcfyiebenfyeiten genom-

men toerben, als e<3 SWenfctyen gibt. £>enn anberS erfldrt fte 0lo^

oatianw?, anbers ^^otinuö, anberS ©abelliue. ... Unb beßljafb

tjt ea ob fo »ielfadjer Slnftrebungen be$ fo oerfcfyiebenartigen 3rr;

tfyume* gar fel)r nottywenbig, baß bie Sinie ber vropfyetifcfyen unb

apoftclifcr)en Auslegung nad) ber öfictytfcfynur be$ firepetyen unb

fat^clifd^en «Sinnes gejogen werbe."
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2Benn n>tr aber behaupten, ber bogmattfd)e(5inn<So mmt es

b er Offenbarung fei *on ber fat^oliföen tfirc^e aWein *J jgg^
^u nehmen, fo tteiß tt>ol)l ein 3eber, baß bieg öon ©otteS %u\0km

fott>ol)l gefd>rtebenem als überliefertem 2Borte $u tterftetjen

fei ;
bemt nid)t adein bie Ijeit. @d)rift, fonbern aufy bie

Srabition betoaljrt unb erflärt bie $ird)e mtf) gleichem

*Hedj>te gefefcmäßig unb unfehlbar.*) Sefyr oft fommt eS

aber ttor, baß bie (Menntnißqu eilen ber Srabttion unb

bie 2lu0fprüdj)e ber $äter felber enttteber auf feine 2Beife

übereinftimmen ,
ober bunlel ftnb, unb feine ©ennßfieit

fcerfRaffen fbnnen; öftere ftnb jte aud) ber 2lrt, baß fte

bie .jpäretifer tljeilS pn 23efräftigung ifyrer Meinungen,

tfjeilS um neue au^uftnnen, argliftig mißbrauchten. (So

ttäre leicht, burd) mehrere 33eiftnele biefeö bar$utf;un, unb

tt>ir werben eö an ben geeigneten Stellen, fo ttne ftd) un$

(Gelegenheit barbietet, nac^meifen. **)

*) Unter Ruberen [teilt $etaoius 1. c. in Prolegomenis cap. I. bie

jtirdje als (Erflarerin be$ gefcr)riebenen unb überlieferten SBoriep

©otteö auf. S3ergl. aud> mtyext ®tymbolif Stty. VI. §. 39.

**) 2öer roeifü nicr)t, baf ber 9lr$imanbrit (Suttydjes $ur ^öe^au^tuu^

einer einzigen Statur in (£firtfru0 ganj befonbers burct) einen falfd)

r-erjtanbenen 9tu0t>rucr) bes f>t. (Styrillus -von 9fleranbrien verleitet

würbe, ben biefer fel)r oft gegen Steftorius gebrauchte, befonbers

in feinem erften Briefe an «Succeffus, fro er fcr)reibt, bafi nacr)

ber 9ftenfcr)tt)erbung in (£()rijlu$ juiav cpvöiv rov S-eov Aoyoi;

dectapKCOßtvyv @ine incarntrte 9latur bcö göttlichen

«ffiortes fei? *Bergl. Petav. De Incarnat. lib. 1. c. 15. §.7.

unb Hb. IV. c. 8. @o verfielt es ftcr) audj M ben 3ftonotf)eIi;

ten, welche bie (Gelegenheit, ü)re fcfyänbücfye £ärejte aufzuhellen,

in bem berühmten Slusfprudje bes *ßfeubo;2)iontyjtu3 in feinem

öierten Briefe an (Sajus fanben, wo er fagt: ov rd dvSpo-
mia natd ävSpwjzov, dXX dv$p(a)$ivros Stov,

KOLivrjv riva ri)v SsavSpiKyv ivtpyuav r)fjuv
JtfJtoXt-

Ttvjuivor. baf ((Sftifhä) nid&t auf menfdjticr)e 2öetfe

bie bem äJlenfdjen eigentümlichen £a nblungen ge>

fefct ^aht, fonbern, ba@ott SJlenfcr) geworben, fyabt

(Sr in feinem Zthtn eine gewiffe neue gottmenfcr);

licfye SöirfungSWeife gezeigt, «Bergt. Petav. ibid. lib. 1.
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aRan#mai eitfc 3ebod) bürfen roir nt($t mit ^tiüfc^n>eigen übergeben,

m^Ticntlc;^
manc^m^ *n Den Gontrofcerfen nur eine inbirefte

»eifert inhU (Sntfct/etbung unb 23eftimmung ber fatl)olifcr/en 2Bal;rf)eit
reft

burcr; bie $ircr;e erfolgte. <so tfjat bief ba$ ßoncil »on

Orient, al6 e$ in ber r>ierunb$tt)an$igften <Bi$ung im fte*

benten (Sanon mit bem 93anne jene belegte, roelcfye be-

haupteten, baß bie Jtircf)e irre, roenn fte letyre, ba6 S3anb

ber (Sfye werbe nid)t gelöst wegen beS ($f)ebrucr>e$ be6

einen ober anbern ©atten. 2)urd) biefen ßanon roirb

groar bireft befttmmt, baß bie Jtirct)e in betreff biefeö

Slrtifelg nicfyt irren fönne; inbireft aber roirb bie djjrift*

lt$e (S^e nadj ber apoftolifcr)en unb et>angelifcr)en Setyre

alö untrennbar erflä'rt. Unb auf biefe 28eife traf baö

2lnatl)em bie ^roteftanten, roelcf/e bie $trcr;e be$ 3rrtl)um6

c. 20. §. 9. (5'benfo »erfuhren bie ©ocmianer cb bunfler 5lus;

fyrü$e einiger antenicdnifdjen SSdter, bereu fte ficr) auf eine un;

rechtmäßige 3Betfe bebienten, um bie toafyre ©otU)eit (St^ripi $n

idugnen. <So fc^öpftc audt) Cutter, um bie Uebrtgen gu über;

gelten, fein ganzes r)dretifcr)es ©tyjkm öon ber alleinigen Oied)t'

fertigung beö ©laubenS au$ bem unrichtigen Sßerfidnbniffe eines

SeugniiJeS, bas ü)m Semanb jur 93erul)igung feiner ©etüitjenö;

anginen aus ber erfien Diebe beS fji 93ernfyarb auf bas fteft

SJlarid 93erfünbtgung n. 3. beigebracht fyattt: „Sßenn bu

glaubejt, beine ©ünben lönnen nur öon demjenigen

getilgt roerben, bem allein bu gefünbiget Kjajl unb

ber über jebe «Sünbe ergaben ifl, fo tlfjuft bu tooljl

baran; aber bann mußt bu bicr) nadj bem ©lauben

fügen, b aß bur d; t
Ij
n bte<Sünben bir toirnicr) ber*

gießen toerben. 2)as tfl baS 3eugniß, toeldjes ber

^eilige ©eift in beinern £erjen gibt, tnbem er

fpricr)t: 2)eine «Sünben fin^ bir nad&g elaffen." SSergl.

Audin, Histoire de la vie de Martin Luther, chap. I.

edit. 2. Paris. 1841. pag. 72— 73. 3m (Sinjelnen fann für

alle biefe £dretifer gelten, h>as ^etatuus üon (SntycfyeS fcr)rieb :

„Stus ben Schriften beS tyt. Styrillus fammelte (Sutyc$e* feine

£ärefte; gleidjtoie aus ben ndmlidjen 33lütr/en, a\i& meieren bie

dienen tfjren «£onigtr)au fangen, bie Staupen unb ©erlangen ifjr

@ift nefjmen."
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befcr)ulbigten, weil fte leijre, bie (S^e fei aucr) im gatte be£

(Sl)ebrucr;e6 burcf)au3 unauflöslich unb untrennbar; bie

©riechen würben bei ifyrer ©ewofmljeit eine6 Slnberen be*

kf)xt, oljne begljalb für ^äretifer erflärt 311 werben; unb

Sitten Würbe e$, otyne irgenb eine ©efal)r $u irren, beutlicf),

bajj in biefem Slrtifel bie 2el;re beS (SoangetiumS unb ber

Slpoftel enthalten fei.

2i$ej$alb wir aber im Voraus biefeö angeführt, wirb

im Verlaufe be£ Sßerfeö erretten. Unterbefj'en möge baö*

jenige, toa$ wir thm bem innerften 333efen ber tljeolo*

giften £)i$ci»lin entnommen fyabm, als gewig unb be*

ftimmt feftge^alten werben.

Zweite« Kapitel.
9lrt unb Seife ,

wie berlci SBebingungen erfüllt Werben formen.

Sftacfybem wir nun über bie SBebingungen, welche bem stvt unb Seife,

2lu6fprucfce einer bogmatifcr)en (Märung t>orl)ergeljen
J™

ngu

™ l

cu

muffen, ins Älare gefommen, erforbert eS bie Drbnung, ehalten,

baß tt>ir bie Slrt unb SBeife $ur möglichen (Srretcfeung

unb (Srfenntniß berfelben be^eicJ^nen. «ganbelt e$ ftcr)

nä'mtid) oon einer 53eftimmung ber $ird)e, fo fann J)ier*

über fein3ttmfe( entfielen; benn ba genügt e$, baß etwaö

als ®lauben6facf)e oon einem bfumenifdjen (Soncit, ober

00m ^apfte burct) eine bogmatifcr)e (Sonftitution, ober auf

irgenb eine anbere 2Geife, fottte ftcr) nocf) eine oorfinben,

in ber bie Äirct^e ein ©laubenebogma aufftetten tonnte,

vorgelegt werbe.

3)a aber nad? bem oben Slngebeuteten bie $tr$e mtentn, um

nur baS in ber Offenbarung (Sntyaltene als göttliche
l

*J?%ffi£*
@laubenSfad)e aufftetten fann, fo erübrigt nod) $u unter* ©at^cit in b.

fuc^en, welche* bie (Kriterien, 2ln$eicr)en unb 33en>eifc finb, ö^- ^c^
auä benen mit 93eftimmtl)ett errettet, irgenb eine 233af)r* fei.

fyeit fei im gbttlid) geoffenbarten getriebenen ober über*

lieferten Söorte enthalten. Unb ba bieg, wie wir fattfam

erflart l)aben, auf sweifacr)e 2lrt, entweber auSbrücflicr)

ober nur im allgemeinen ber galt feön fann, fo wirb
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eine fofdje Unterfud)ung f^wieriger unb gewichtiger, wenn
eS ftet) um jene 2öat)rt)etten Rubelt , meldte baS göttliche

2öort auf btefe festere SBeife, nur im allgemeinen
nämlict) , enthält 2>enn wäre eS nicfyt eine ausgemachte

@a$e, baf? aucl) fte auf göttlicher TOttljetlung berufen,

fo würbe fte bie $ird;e nie befmirt Ijaben, wie boct) mehrere

au jeber Seit entfd)ieben würben, unb fte würben nie

befmirt werben fönnen. Um alfo je nact) ©efegenljeit

unb 9tott)wenbigfeit folct)e 2öal;rf)eiten bogmatifet) entfd)ei*

ben $u formen, ift eS burct)auS nott)wenbtg, baf wenige

ftenS unbe^weifelte 2ln$eict)en unb Spuren, fei eS nun in

ber Ijetl. ©d)rift ober in ber Srabition, ljerttorfeuct)ten.

Um btefe aber fennen $u lernen, fmb »tele Hilfsmittel

unb Duellen ttortjanben; benn bat)in geboren alte, wo*

buret) bie alte Srabitton auf uns gefommen unb uns

befannt geworben. 2Birfagten: Hilfsmittel unb £XueU

len, woburd) bie altet)rwürbige ober göttliche

Srabition auf uns gefommen unb uns befannt

geworben; benn bie £rabitton felbft fann mit ben

Duellen ntd?t *>erWect)feft werben, ober mit ben tterfct)ie-

benen Wirten unb Sßeifen, woburd) wir $u it)rer ^enntnip

gelangen, ba biep gan$ getrennte Ü)inge fmb; baS eine

ift ber ©egenftanb an jtd) betrankt, baS anbere baS

Hilfsmittel ober bie Duelle, woburet) wir $u jenem

gelangen.

?*¥#™9 ^ efe «&Hf$mittel *> er Duellen fmb nun bie 6cr)rif;

ten ber SBäter, bie liturgtfct)en 23üct)er, bie gefttage, bie

9Jcärtt)reraften , baS allgemeine fortbauernbe SBewuftfetyn

ber ©laubigen, aucr) bie pofttioen ober negativen 3^9'

niffe ber *g>ärettfer, bie arctjäologifcfyen £)enfmä'ler, welct)e

in t>erfd)iebene klaffen verfallen, enblict) baS fortwäfjrenbe

unb (ebenbige £el)ramt ber jtirdje, welkes unter allen bie

erfte Stelle einnimmt, tvk wir biefeS an feinem Drte

weitläufig gezeigt unb beutlict) entwicfelt Ijaben.*)

^Dergleichen Htff^uetten Wimen aber bisweifen im

frerfelben.

*) Tract. de locis Theolog. par. 2. sect. 2. cap. 2.
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vereinten SBunbe jufammenrtJtrfen, um bie alteljrtoürbige, Bufammenge*

apoftolifc^e itnb göttUc^e Ueberlieferung uns zu eroffnen, "^aTcÄ*"
bisweilen aber auef) getrennt. 2)afjer fann feinet aus M* «fo ein

biefem 23unbe herausgenommen, unb, gleich als wäre eS

nur allein, einzeln aufgeteilt werben. Unb in biefer «g)in*

ftct)t pflegen (Einige, um baS 93orl)anbenfetyn irgenb einer

Srabition anzugreifen, ganz unrichtig ftd) auf baS 6till*

fc^weigen ber Sßäter ju berufen, ober l)inwieberum ifjre

Autorität, bie übrigen Duellen gleicr)fam auSfcfyliefenb,

einzig unb allein anzuführen. SBie, wenn biefeS <&M*

fct)weigen auf eine anbere SSetfe ttollfommen erfefct unb

ergänzt wirb? ^Daöfelbe muf üon ben übrigen tyter am

geführten Hilfsquellen gefagt derben, wenn man fte ein-

Zeln betrautet.

Unb in ber Sljat, baß abgefeiert »on ben <5ct)riften »efiärhmg unb

ber «Bätet, bie Srabition irgenb einer 2öar)r^ett auf jebe %*£$„
*e*

anbere 2Beife zu uns fyättt gelangen fonnen, baS befta*

tigen am augenfct)einltct)|ten tUn biejenigen, welct)e ^uetft

ben 23eweiS aus ber Ueberlieferung als $§efe zur SBerttyei*

bigung beS ©laubenS gegen «gäretifer jeber Slrt aufftellten.

Statut gehören r>or Tillen 3renäuS unb SertullianuS.

9kct)bem 3renäuS in ben erften Kapiteln feines britten Srendu*.

93ud)eS gegen bie $äretifer feftgefe^t, baß ber 6ct)rift unb

Srabition in Söewatyrung ber ©laubenSwaI)rl)etten gleiches

3(nfe^en zukommen muffe; unb nact)bem er mit ben »er*

fdn'ebenften 23eweifen gezeigt, batj eS eine Srabttfon gebe

unb baf* fte üon ber Schrift burc^auS tterfdjieben fei:

geljt er zur Slufftnbung eines Mittels unb gleict)fam

eines banales über, aus welchem bie apoftolifcr)e Ueber-

lieferung bis auf feine Seit ungefct)mälert ^erabgefloffen

Wäre. Unb nact) feiner SBe^auptung ftnbet er biefen nur

in ber rechtmäßigen
s

Jtoct)folge ber in ber fatfjolifct)en

ßtrct)e orbinirten 23ifct)öfe. 3)aljer fommt eS, baß 3renäuS

biefe Slufeinanberfolge ber 33ifc$öfe fo Ijeftig, wie üttaffuet

ftet) auSbrücft,*) unb fo Ijäuftg gegen bie £äretifer an*

*) Opp. S. Irenaei Paris. 1710. Dissertatjones praevia©
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toenbet, in ber Meinung, baß feine 2ßaffe mit meflt W\xh

famfeit gebraust werben fönne, oft biefe, um jebe $art*

näcfigfeit ber £äretifer$u Vernieten. „9ttan muß/' (treibt

er, „ni$t bei^Cnbern bie 2öal)r^eit fuctyen, weiche
man leidet in ber Äircfye ftnben fann, ba bie

2(»oftel in fie, ttne in einreibe« 23epltntß,
im öotiften Silage bie gefammte 2öatyrl>eit nie*

bergelegt tyaben, fo baß ein 3eber, ber nur
immer null, aus il)r ben Sranf beS %tbcn&

f<$ opfert mag."*) £)ann fät)rt er alfo fort: „2Bie?
wenn auci) nur über eine unbebeutenbe grage
ein Streit erhoben mürbe, müßte man nidjt auf
bie älteften $ird)en $urücf get)en, in benenbie

Slpoftel »erteilten unb von tfjnen in ber be*

treffenben grage erholen, tta$ $ut>erläßig unb

ausgemalt ift? 2Bte aber, wenn nietet einmal

bie Slpoftel uns Schriften tjtnterlaffen Ratten,

müßte man ba nia)t berOrbnung berSrabttion

folgen, nuld^e fie jenen übergaben, benen fie

bie Jtirc^en anvertraut Ijaben?"**)
XexUiUiamie. §(uf gleite Sßeife »erfuhr Sertullianuö , Welcher

bfterS,***) aber gan$ befonberS in feinem 93ud)e De Prae-

scriptionibus im neunten unb ben folgenben Kapiteln

ben nämlichen 2Beg, ttrie ^renäuS, einklagt. 2)enn nad)*

bem er gezeigt, baß ben ^aretifern and) bie *|3räfcription,

in Irenaei libros, Diss. III. art. 3. De Traditionis

auetoritate et fundamen to, pag. CX1V. n. 16. ©tefe

$H>l)anbiung öerbient qanj gelefen ju toerben.

*) Contr. Haeres. Üb. 3. cap. 4. n. 1.

**) Ibid. Uefcer ben ©eift be$ fy. Srendus uvqI bie ^atrologie

bes treppen 3Dlö^Icr. 93b. I. pag. 371. seqq., foiute I. B.

Prat. , Histoiredesaintlre'ne'e, Paris 1843. liv. 2. eh. 5.

***) Lib. de Corona Milit. cap. 3. et 4. Cf. üb. 1. advers.

Marcionem c 21. ed. Rigaltii, too ev unter 9(nberm r)ier)er fyafi

fenb fcfyteifct: „steine anbere £rabiiton toirb als bie

berSfpofielanjuerfennen f etyn, benn jene, toeldje

fyeutjutage ftdj bei i^ren ß treten finbet."
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bie nid)t aufgezeichnete Ueberlieferung nämlid;, roeld)e r>on

ber f)eil. 6cf/rift gan$ oerfct/teben tft, entgegen fietyt, fä^rt

er alfo fort: „2ll$bann zogen fie (bie 2lpofte() in bie

Seit IjtnauS, unb oerfünbigten btefelbe £el)re

be^felben ©laubenS ben SBölfern, unb grün*
beten in jeber ©tabt $tr$en, öon roeld)en bie

Ueberlieferung be$ ©laubenS unb ben ©amen
ber £ef)re auc^ bie übrigen $irct)en entlehnt

|)aben unb täglict) nod) entlegnen, bamit fie

Jtircr)en roerben; unb befeljatb gelten aucr) fie

aH apoftolifcr)e, weil fie 2lbfommlinge ber apo*

ftolifcfyen $ir$en finb. $in jebeö ®ef$led?t

muß nad) feinem Urfprunge geroürbigt roerben.

1)a^er ftellen roir btefe^rä'fcription auf. 2ßenn

ber £err 3efuö (SfyriftuS bie Stpoftel $ur 23er*

fünbigung feiner £el)re auäfanbte, fo barf man
leine anbere Sßerfünbiger annehmen, al£ bie,

meiere ;(SI)riftu$ aufgeteilt $at i . . 2öa6 fte

aber fcerfünbiget, ba$ ift, roa$ ißnen (SljriftuS

geoffenbaret I)at, aud) baS muß burdj bie *)}ra*
'

feritotion nad;geroiefen roerben eben burcr) jene

Jttrcr)en, roelcr)e bie 2(:poftel felbft grünbeten, in*

bem fie tfynen forooljl burcr) ba$ lebenbige 2Bort

(rote man fagt), als aucr) fyernacr) burcr) Briefe

geprebiget fyaben."*) @(eicr)roie aber 3tenäu3, um bie

roaljre überlieferte Se^re ju erfennen, als ba$ feftefre

gunbament jene £eljre Won ber apoftolifcr)en Snftitution

ber (Sinjelnfircr/en fcorauSfcf)icfte unb bann alle «gjäretifer

auf fte prottocirte, befonberS aber auf bie 2(nftcr)t ber

römifcr)en $ircr)e ju biefem (Snbe oerroieö; ebenfo fdj> ließt aucr)

SertulltanuS, gegen fte ftcr) roenbenb: „2iöoI)lan benn,
roenn bu mefyr ber Stfeugierbe im ©ef c^äft c bei*

ne$ «£>etle$ $aum geben roillft, burcr)roanbere
bie apoftolifcr)en $ircr)en, bei roelcr)en f)eut$u*

tage noct) bie 8e$tjlü$le ber Slpoftel felbft an

*) Lib. de Praesc. Edit. cit. c. 20-21.
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iljrer (Statte benSBorfifc inne Ijaben,*) bei n> e ( ^

cr)en il)re ächten Briefe gelefen Serben, wie fie

eine$ 3eben Stimme roiebertonen, eine^Seben
23ilb nueber barftellen! .... JBtft bu nalje bei

Stalten/ nun fo §aft bu Rom, von rooljer auct;

roir unfere ©eroäljrfcfyaft entnehmen. 2öieglütf<

lici) biefe jtittfje, in meiere bie Slpoftel il)re ge*

fammte £el)re mit ifjrem Glitte auSgegoffen
Ijabenü 3)ort, n> o betrug bem £errn äf)nlicf)

leibet, tt>o Paulus rote 3oljanne6 (23abtifta) bie

(£nbe$frone erhält, roo ber Slpoftel 3ol)anne$
in JjeißeS Del getauft, nid)t£ litt, unb bann

auf eine 3 nf et ö et liefen roirb. £aßtun$fel)en,
roaS fie gefprocfyen, voaS fie gelehrt, roaS fie

aud? mit ben afrifanifdfyen $ird)en abgemalt
$abe."**)

^ortpfrangung 3)arau3 lernen mir nutt/ baß bie $ir$en bie fcon

^ur((; Meiaefc ®Mftu3 unb ben 2fyofteln überlieferte £ef)re beroatyrt unb

feige ber 93b bureb bie Reihenfolge ber SBifcpfe ben Radjfommen über-
)ce '

geben f)aben, inbem fte nämlicfy Rubere unterliefen

unb iljren Nachfolgern ba6 hinterließen, roaö fte felbft

üon iljren SBorfaljrern erhalten Ratten. SMef gefd)al) aber

tljeils burd) bie :perfönli$e Ausübung be$ SeljramteS, tl)eil6

bur$ bie ©erool)nl)eit unb bie $rarte, tljeite burd) bie

ttorfyanbenen ®ebräuct)e unb anbere Mittel btefer 2lrt/ fo

baß bie faifjolifc()e unb apoftolifcfye £ef)re ber allgemeinen

Waffe ber $irrf?e, fo $u fagen, inoculirt unb eingepflanzt

mürbe, roie bie 6peife, welche in Ral)runggftoff ftc§ um-

roanbelt ober fceränbert; ober aud), um unö etneS jejjt

gebräuchlichen 2lu#brucfe$ $u bebienen, in bem Körper

*) 3n ber 2lu$g. bes De laCerda, opp. edit. Paris 1630. Tom. II.

pag. 78; in ber beö föenat. Laurent. Dela Barre, Paris 1580.

pag. 82; in ber Slugg. be$ ^amelius, Paris 1616. pag. 338.

unb felbft in ber ^ßaeler 3fu% be* 93eatu<$ Otyenanus, 23afel 1562.

pag. 108. jieljt p r a e s i d e n t u r fite praegident.
*•) Cap. 36.
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ber £ird)e incatnirt nmrbe.*) £>bglei$ alfo bie tBäter

über einen befonberen ©laubenSartifef enthebet nur fef)r

fyarfam ftct) geäußert, ober axid), Weil feine SBeranlaffung

ftd) iljnen barbot, oon tym gan$ gefdjwiegen f)aben; fo

barf man befjfyalb nodj> nidjt fließen, baj* Ijte&on feine

Srabition, ober bafj jene M;re felbft in ber $ird)e ntd^t

oorljanben gewefen. 3a e$ fann bisweilen ber %aU fetyn,

baf einige Später unb £ef)rer l)k unb ba in tljren 6$riften

baS »orbringen, roa$ ber beftefjenben £el)re tt>iberfprtd)t,

befonberö wenn fte nid)t als 3eugen ber Srabition, fon*

bem nur «afä Seljrer auftreten, welche nad) it)rer eigenen

2lnftd)t :pl)ilofo:pt)iren , gan$ entfpredjjenb bem 95erfaf)ren,

welkes bie Geologen unferer 3?it oftmals einhalten

gewohnt ftnb. 2Bir werben bief* weiter unten burd) beut*

li$e 33eifyiele t>eranfdj>auli$en. ($S genügt alfo, um bie

in ber Ätrd)e geltenbe überlieferte £efjre (au fennen unb)

*) 23ergl. Wofytxö Symbolique. Besan9on 1836. tom. II. liv. 1.

eh. 5. §. 38., Wo e« paffenb für unfern 58etx>etö t)eij}t: „©er

göttliche ©eifi, welchem bie Rettung unb Belebung ber $irrt;e o£
»«traut ift, Wirb in fetner Bereinigung mit bem menfcpdjen

ein eigentümlich cfjriftttdjer Saft ,
tin tiefe«, ftcfjer füfyrenbe« ©e--

füfyl, ba«, wie e« in ber 2öat)rf;eit fteljt, audj alter 2BaJjrt;eit

entgegenleitet. 2)itrc$ »ertrauung«»ofie« 9lnfcfytiefen an bei« fort-

wdfjrenbe Sttoofiotat, burdj bie (Erjiefmng in ber J?ir$e, burefy

ba« £ören, Semen unb Seben in iljr, burc$ bie Slufnatjme be« fte

ewig beftuetytenben l)öfjern ^rin^e« wirb ein tief innerüd&er ©inn

gebitbet, ber jum Bernefjmen unb Wufnefjmen be« getriebenen
Sorte« einzig geeignet ift.... «Die tfirc^e ift ber Seib be«£errn,

fte ifi in %er ©efammtfyeit feine ftc^tbare ©eftatt, feine blei;

benbe , ewig ftd> »erjüngenbe 2ftenfd$eit , feine ewige Offenbarung :

im ©an^en rufjt er ganj ;
bem ©anjen ftnb alle feine SSer^eifun;

gen , alle feine ©aben Jjmterlaffen .... bie« ©efammtoerftdnbnif ,

bie« titfßji «ewuftfeim ift bie Srabition im fubjeftfoen (Sinne

te« Sorte«. Sa« ift alfo Srabition? ©er eigentümliche, in ber

Äirc^e »orf>anbene unb burc$ bie (Srjietjung fbf fort»fTan$enbe cf;rift-

lidje ®inn, ber ieboety nidjt o^ne feinen 3nf>att ju benfen ift,

ber ftd) tfftatefi an feinem unb burety feinen Snijatt gebitbet fyat,

fo baf er ein erfüllter (Sinn ju nennen ift." ©. 37—39.
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$u unterfReiben, baö ununterbrochene £ef)rctmt eben biefer

Äircfye, bie Praxis ober ©ewoljnljeit, welche burd) $>enf'

male beftärft wirb, unb bie gemeinfame 2lnftd)t ber gurten

unb ©laubigen.

^or^frangung Unb ttne Ritten Srenä'uö ober £ertullianu$, um bie

*« Stobition,
a^oftolifc^c Srabition gegen bie £äretifer aufregt |M er*

Schiften ber galten, auf bie Schriften berSBäter ft$ berufen fönnen, ba
fSätex öor^an* noc^ fe jne

^ ^enigfienö feine bogmatifcfyen, ttorljanben waren?

S)enn |tt be$ Srenäuö Reiten f)atte man nur wenige

Briefe beö
fyeil. (SlemenS $omanu6, be$ f)eil. SBarnabaS,

3gnattu$ unb ^oltyfarpuS, bann baö 23ud? b*6 £erma£
mit ber 3nfd)rtft $aftor, unb einige anbere <Scfyriften,

meiere raoraltfcfye Ermahnungen enthielten. 3n ber UM*

nifdjen $ir$e aber ift eben jener $ird)enoater, welcher

t>k lateinifc^e (£:pracf)e juerft gebrauste, £ertuflianu£, $u*

gletd? ber ältefte ©cfyriftfteller, beffen 2Berfe nod? »ot$aiw

ben ftnb.*) Unb als ber fjeil. $apft ©tepfanuS bem

§ei(. (Styprtan aurücffcfyrieb : „2Benn aber irgenb 3e*

manb au§ \va$ immer für einer §äTcti\d)tn

©efte $u eud) ^urücffetyrt, fo werbe ntd)t3 neueö

eingeführt, außer wa£ überliefert worben, eö

follen tl)m nämltd) bie ^cinbe $ur SBuße aufge*

fegt derben;"**) wo fanben ba wof)l ftd) bie ©Triften

ber Später, welche t>on biefer Srabition 3eugntß ablegten?

Unb boefc beruft er fid) mit »ollem Vertrauen auf bie

Srabition, bie waljrlicf) feine anbere war, alö jene, welche

burd) bie *ßrart0 unb bie 2lu3übung verbreitet war. -

£of>er Söcrt^ £a wir aber ba£ allgemeine S3ewußtfet?n ber ©lau-

^emmmT ^Qen ^erü^rt ^a^en / fo mochte *$ ntc&t unnü£ fetyn, in

in ©laubens* «ßür$e au^einanber $u fe$en, oon welcfy' großer SBebeutung
Wen. pa0feibe für bie 2ef)re ber $ir$e, unb fomit aufy für bie

*) £>enn olfo [greifet ber ty. £terontymu$ De viris illustri-

bus cap. 53.: ,,9latf) 33 tet o r unb St^clloniuö fommt ber

^riefter £ertullianu$ aU ber erfie ber Satefner,"

ed. Vallars, Tom. II. pag. 875. 2>ie (Schriften be$ Victor unb

9lpoHomu$ ftnb jjeboc^ verloren gegangen.

**) Epist. 74. edit. Maur. pag. 138.
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(Srfenntniß ber in il)r fjerrfd)enben Srabition ift. £ie auSge*

jetcr-netften Geologen nun behaupten einftimmig, baß tiefem

allgemeinen 23etoußtfetyn fef)r große 23eroeiSfraft innewohne.

(Eanuö aufert ftcfy bierüber alfo : „3 n © l a u b e n $ f r a g e n

tyat baS allgemeine 23eroußtfetyn beö glaubt

gen 9ßolfe$ feine geringe ©eltung."*) ©regoriuS

son SBalentia entroitfelt bie <Etärfe biefer Uebereinftimmung

ber ©laubigen nod) weitläufiger. „53 ei ©laubenöbe*

ftimmungen," fagter, „muß man auct) fo fctel als

möglich auf baö 33eroußtfetyn ber ©laubigen

SRütfficfyt nehmen; roeil in ber Xfyat aud) fie, in

fo ferne bte JUrct)e avi$ itynen I;eroorgeI;t, unter

bem 33eiftanbe be$ ^eiligen ©eifte$ bie gött*

licfc>e Dffenbarung in i^rer Integrität unb

SReinfyeit bewahren, fo baß fie alle miteinanber

genommen ntcfyt irren fönnen. . . i £>ieß ©ine

behaupte id): Sßenn je über einen ©egenftanb
in 6a et;

en ber Religion bie unbeftrtttene 2öal)r*

fyeit ftd) fänbe, baß bie Meinung aller ©lau*

bigen hierüber ein unb btefelbe roärc (bieß er*

I)ellt aber gerootynltd) aus ber Uebung trgenb
eines Kultus, roelcfye gemeinfam bei ben ct)rift*

liefen Sßblfern angenommen ift, ober au$ bem

allgemeinen^lergerniffe unb bem$lnftoße, roel*

d)er auö einer Meinung entfteljt), fo fönne unb

muffe ber $apft mit $ed?t aufbiefelbe fid)ftüfcen,

roie auf bie unfel)lbare9fleinung ber ßirdje."**)
£)amit ftimmt auc§ *ßetaotu$ überein, roelct/er nad) 2ln*

*) De locis lib. 5. cap. ult. gegen bas (S'nbe, too er <x\\ti) nod)

trefflid; beifügt: „3d) frage bid), toenn wir über d)rifh

lid)e ©laubenöfad)en miteinanber jUeiten, unb

nid)t über Wuöfyrüdje ber 5p^t(ofo^^ te, mitf man
ba »ielmefyr unterfudjen, roaö Spljiiofoipljen unb£ef*
ben f ober toa« 2ftenfd)en in ber d)rifHid)en Sefyre unb

im d)rijHid)en ©iauben unterliefen, benfen?"

**) De rebus fidei— Analysis fidei catholicae lib.

VIII. Cap. 9. Lutet. Paris. 1610.
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fütyrung be$ ^u^fprud^eö be$ 1)1. *ßaulinu$, roorin biefer

23ifd)of aufmerffam madjt, baß tt> ir r>on bem Sftunbe

aller ©täubigen abhängen, n> e i C ®otte6 ©eift
einen jeben ©laubigen antr>ef)et, alfo fortfährt:

„(SS ift ein SluSfprud? be$ Ijeil. 2luguftinu3,

baß ©ott bem ©eifte ber (Sin^elnen einige ö

offenbare, ni$t nur roenn auf außerorbent*

liclje 2Betfe, n>ie bur$ ©efic^te, (£rfd?einun-

gen unb anbete Szifytn ber 2lrt etwas SS er ^

borgeneS befannt n>irb, fonbern auc^> auf ge*

tt>6ljnlid)em äöege, nunn bemjenigen, melier
bzttt ober anfloipft ober ein anbereö frommet
SBerf »errichtet, UnbefannteS eröffnet wirb-"*)

SQßte e$ ftc^> aber aud) immer mit biefer feften Ueber*

jeugung fcertjalten mag, roeld)e bie ©rieben nXypoyopla

nennen, unb bie $etafciu$ $u feinen ©unften antoenbet,**)

bieß bleibt ftd)er unb ausgemalt: in <8afym be£ ©lau*

benS ift ba£ allgemeine 23en>ußtfet)n ber ©laubigen t>on

größter 93ebeutung.

SWeinung ber 9ftemanb glaube aber, baß biefe Meinung ein tyitt«

(^nf^riftjieir fürtid) erfonneneS Komment ber neueren Geologen fei ;

fer älterer 3eit. benn f|e entnahmen biefetbe aud) ben alten Tätern unb

ftrc^Iic^en ©cfyriftfteltern. 2luf biefeö allgemeine Gemußt*

fetnt beruft ber l)ei(. (SptyJjaniuS bie 2lntibifomarianiten,t)

auf biefe$ ber Ijeil. $ierontymu$ ben SBigitanttuS, tt) ber

tyeil. 2luguftinu$ ben *)3efagiu$ unb 3ulianu& ttf) 3)a*

*) Epist. 4. Opp. edit. Antverp. 1622. pag. 72.

**) De Incarnat. lib. 14. c. 2. n. 11.

***) Ibid. , too er aus getoiffer göttlicher (Eingebung bie fefte Ueberjeu-

gung ber ©laubigen über bie unbefleckte (Empfängnis ber feligfien

Jungfrau herleitet, n>elc$e in bie fatljolifctye Seljre übergegangen;

aber man braucht nidjt fyieju feine Bujlucfyt gu nehmen ,
ba e$ ja

oljnefyin befannt ift, auö welcher Duette fte bie ©laubigen ge-

fäbpft, ndmtidj aus ber aUefjrtoürbigen £rabition.

t)Haeres. 78. edit. Petav. n. 24.

tt) Edit. Vallars. Opp. tom. II. col. 399.

fft) Lib. I. cont. Julian, cap. 7. n, 31.
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§er argumentirt SBincenttug SerinenftS in (einem l)errlid)en

(Sommonitortum, um $u bereifen, jene 3)ogmen, welche

ber £ef)re ber allgemeinen Jtircfye $mtnberlaufen, bürften

nicfyt angenommen werben, alfo: „©ollen fie ange*
nommen werben, fo müßte man notfjwenbig
bie 33ef)au£tung aufftellen, baß bie ©laubigen
aller $ftifftl|$

alle ^eiligen, alle^einen, $nt*

fyaltfamen, Sungfrauen, baß alle ^lerifer, 2e*

viten unb^riefter, baß fo t) tele taufenb 23efen*

ner, fo »tele ©paaren ber -Hftarttyrer, fo %a$U

reiche unb fo viele ©tä'bte unb 936 Her
r fo »tele

3nfeln, ^rovinaen, Jtbnige, Sßolf Smaffen,

Dieic^e^ Nationen, ja baß faft ber gan$e ($rb*

freiö, burcf? ben fatljolifd)en ®la\xbtn bem

Raupte (SljriftuS einverleibt, wätyrenb einer

fo langen $eil)e von 3af)rljunberten unwtffenb

gewefen, geirrt, ©ott gelaftert unb in Un?

fenntniß be£ ©laubenS ftd) befunben tyabe."*)

©omit ftnb außer ben ©driften ber SSäter mehrere

Duellen vortyanben, aus benen bie $tr$e bie göttliche

unb a:poftolifct)e Srabition in betreff bogmatifcfyer 2Ba$r*

Reiten mit 33eftimmtl)eit fd)öpfen unb auf welche jte

ftd), um Duäftionen $um ©laubenSbogma $u ergeben,

ftüfcen fann.

Dritte* Kapitel,
®lauben$befrete , $u allen 3«ten bem aufgehellten 93erfaf)ren

gemäß erlaffen.

2Ba$ tt)ir btetyer auSeinanber gefegt l)aben, muffen 93efiärfung unb

Wir nunmehr, unferm frühem 2krfvred?en zufolge, bur* J^f^eu
93eif»iele au$ ber £>ogmengefd)id)te erflären unb erhärten, bur^ 33etfytele.

$>a ftd) aber berer nur alljuviele vorfmben, fo werben

Wir au$ iljnen nur einige, welche unferS drad?ten$ bem

vorgefaßten 3wecfe am meiften entfprecfyen, nicfyt oljne

5luSwal)l anführen.

*) Cap. 33. edit. Rom. 1731.

3>mone'$ tfb&anbl. üb. b. ttnbefl. ömpf. j[3
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dontroöetfe 3 l^f* nun bietet ftd) uns bie Sontrot^evfe bar, n)elcr)e

"e^r^nwe?
1' ^ {Wm ß^ttanu« unb ©tej^anu* über bie 2Biebertaufe

entbrannte: ob nämlicl; jene nMeberum getauft werben

müßten, tt>etd?e burd? bte <£janb ber §äretifer bte Saufe

empfangen f)atten\ Söefamttlicl) flnbet fid; in ber fjeiügen

(Schrift feine (Stelle, Welche bie ©iltigfeit ber $e£ertaufe

beriefe, £)eßf)alb urgiren benn aucfy bte ^olemifer biefe£

33eifyiet gegen bte teuerer be6 XVI. 3al;rl;unbertö, um

bie 9?otfjtt>enbigfeit ber göttlichen Srabition bar$utljutt ; *)

unb ba$ mit allem 9^ecf;te, inbem ja bie ^roteftanten

felber an ber ©iltigfeit be6 SaufafteS burd) «§äretifer

feftfjalten. 9?un aber fanben ftd), ttn'e wir fcorljer bemerft,

feine 3^»piffe ber Später, welche ba£ $orl)anbenfetyn

einer berartigen Srabition bartljaten, a(6 6te^anu6 bem

(St^rtanuS eine entgegengefe^te Srabition entgegenhielt,

fonbern biefe beftanb emsig in ber ©etoolmljeit ber Äircfye,

ml&jt »Ott bett Sfyoftetn an bte auf jene 3?itett ftd) fort*

gepflanzt I;atte. 2)tef gilt um fo meljr fcoti bem 2Bertf;e

ber Saufe, welche ttort einem Ungläubigen erteilt ttmrbe,

wie biefeS in einem fräteren 3eitalter 9tifolau6 I. in

feinen antworten auf bie anfragen ber Bulgaren er<

flärte,**) obgleich e$ bett 2lnf$eitt l)at, au$ bett griffen

ber SBäter gel)e eljer baS ©egentljeit fjerfcor,***)

*) SBerajL Bellarmin. De verbo Dei non scripto Iib. IV.

c. 4. et c. 8.; bte Sküber Söklembuvo, : Controvers. fidei

tom. I. Tract. VI. De testimon. seu Traditionibus

prob, ad hominem n. 109; Card. Dav. du Perron Dis-

coursdesTradit. pag. 427. unt> Replique auRoi, liv. 3.

c. 7. pag. 698, Opp. edit. Paris 1633. tom. III. et IV.

**) Num, 104. apud Colelum Act. Conc. Venet. 1770, tom. XV.

col. 432.

***) 2)enn bei ben alteren Tätern, toenigjlen* bis auf Wuguftinus fyn,

galt es ajeicfyfam aU $rfo$ty unb 9(riom, Oftemanb tonne bie

Saufe erteilen, ber felber nicfyt QcUiuft toäve, unb nur jener attetn

fömte taufen, toelcfyer bie Taufe empfanden fyatk. £>af>er jener

Stueftmtd) be$ TevtulUanuö in feinem SQufy von ber Taufe

Stap. 17.: „Sa* auf biefelbe Seife ermatten toivb,
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Qatn fonnen nur aud) fügen, tt>a3 bie £ef>re Mit ber ©eiftige Statur

geifttgen 9?atur ber ©ngel betrifft 3>enn obgleich biefe
ber ®"9eL

£el;re nod; nicfyt au3brücHid) tton ber $ir$e aU ©lau*

benöfafc aufgeteilt ift, fo nnrb fxe je$t bod) für fo gennf

gehalten, baf jener ber üftote ber $etU)egenl)ett nid)t ent*

gel)en würbe, welcher baö ®egentl)eil ttertfyeibigen wollte.

$)ie @elel)rten tt>iflfen aber, roelcf?' große ÜD?einung3t>er*

fcr)iebenl)eit biö aum vierten £ateranenftfd?en Sonett fowoljl

bei ben grtedjufcfyen als lateinifcfyen Tätern, unb nid)t minber

bei ben itircr)enfd)riftftellern in betreff ber 9?atur ber Qmgel

obwaltete.*)

£0$ laffen tvir biefeS 93eiftriel bei Seite
; mel)r für <Seligma<$enbe

unfern @egenftanb fctyeint jenes au gaffen, welches n>ir ©ott"«"
9

bem Se^rfa^e t>on ber feligmad)enben 2lnfct;auung @otte6

entnehmen, bie ben fcollfommen gereinigten Beeten gleich

nad) bem^obe $u £l)eil wirb. $)iefe3 £ogma betätigte

suerft 53enebift XII.,**) unb bann wieberum ba6 ßoncil

r>on gloren$ in einem feierlichen befreie.***) 9?un roeiß

aber 3ebermann, baj? einige Später ber lateinifcfyen fowoljl

alö ber griect/tfd)en $ird?e entgegengefefcter Stuftest $u fei;n

fcfyienen. 2)enn übergeben wir aud) biejenigen, welche

bem (£tyilta$mu$ anfingen, fo ftnben ftd) boety mef)<

faitn auf bie nämlidje toieber gegeben werben;" unb

jener bes
1)1. ^ierontymuö in feinem Dialoge gegen Suciferianues

n. 9.: „<So wie (Einer etwas erijalte'n Ijat, ebenfo
fann er es lieber geben;" bem jnfolge aufert er fiefy n. 12.

wiber ben nämlidjen: „(Sine neue <Sadje bringjl bu ba

ttor, baf (Siner »on einem fol djen, ber fetbfl fein

(Sljrift war, @f;rijt geworben ift." Unb auf biefes ^rin-

jty jtdj grünbenb »ertfjeibigten jene, Welche bie Sßiebertaufenben

befanden, bie ©iftigfett ber von £äretifern erbeuten Saufe.

SSergl, wa$ wir über biefeö Argument in unferm £raftate

öon ber £aufe c. 3. prop. 2. getrieben fyaben.

*) SSergl ^etaoiuö de Angelis lib. 1. c. 2—4.

**) 3n ber (Sonjiitution Benedictus Deus bei £arbuin Acta

Conc. Tom. VII. col. 1559.

***) (Ebenbaf. Tom. IX. col. 936.

13*
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rere bi$ auf ben Ijeü. 23ernf)arb, unb felbft biefen triebt

aufgenommen, tt>efd)e ftd? fo parier, fo jtKtbeutiger ober

bod) fo rauher 2Borte bebtenten, bafj fte faum einer mü<

bernben Auslegung fäljig ftnb.*) Wi$ biefe (Sontrotterfe

*) 2krgl. über biefee Argument bae mit größtem ftleijüe auägear;

leitete SBerf bee ßubmig äJiuratori, bae ben £itel füf;rt : De
Paradiso regnique coelestis gloria non ex-

peetata corporum resurrectione j u s t i s a

Deo conlata. Verona 1738. (Ein 93anb in 4. Stap. 7. f.

J&icr genüge eä une , bas anjufüljren , mae bie SJtautiner bei ber

9tuegabe bev Söerfe bes fy. Slmbroftue im erften Sknbe ©. 385

in bev 23orrebe gum 33udje de Bono mortis über ben f;l.

2er)rer fct)rieben: „3ßoKten mir bie Sßorte unfete Cel)rev^ ftrenge

nnb bem Söucfyftaben naefy auelegen, fo mürben mir unumwunben

gefielen muffen , bafj nadj feinem Urteile bie ©eelen t n g t-

miffen SBofjnttngen eingefroren bie jur allgemeinen Stuf-

erfter)ung aufbemaljrt mürben: baj? fte bort ben für iljre 2Berfe

gebüljrenben Sor)n erwarten, ber ir)nen jebodj oor bem jüngfieu

Xage nidjt gegeben roürbe; unterbef* mürben fte aber geroiffe

©üter ober beftimmte ©trafen empfangen, je nacr) 2ftafj;

gäbe ber perfönlidjen 23erbienfte eines 3eben; enbltdr) märe bi?

^reube ber ©eredjten in gemiffe «Stufen eingeteilt,

äftan barf ftdj> ntdr)t munbern, baf Slmbroftue auf biefe SBeife

über ben 3uj!anb ber ©eelen geblieben r)abe; aber baS fann

fafi unglaublich fdjeinen, roie in biefem fünfte bie ^eiligen Später

fcfyon öon ben 3eiten ber 5fyoftet an hii auf bae *}3ontififat ®re;

gor's XI. (oiellei<$t au$ 33erfef)en, ba es Reifen feilte 33enebift'e XII.)

unb bas (£onäl r>on ftlorenj, bae ift, mäljrenfc eines 3eit^

raunte« öon faft »iet$er)n 3ar}rr)unberten, mit einer

folgen Unbejiimmtlieit unb fo geringen ®leicr)fcrmigfeit ftdj aus;

brückten. $)enn ntd^t nur ftimmt ber eine mit bem anbern nicfyt

überein, mie es in berlei fragen, bie oon ber Äirdje ncdj nidjt

beftnirt ftnb, ju gefcr)er)en pflegt; fonbern fte ftnb aud) mit ftd;

felber nic3t)t genugfam im (Siuflange, inbem fte in ir)ren ©dprifs

ten balb jujugefteljen , balb mieber ju verneinen fdjeinen, baf bie

(Seelen bes ©enuffes ber Floren Slnfdjauung ber göttlichen Statut-

ftdj erfreuen, £ier madjen mir nur auf biefee (Eine aufmerffam,

baß biefe ganje 9lusbrucfsoerfdjiebenf;eit aus ben verriebenen

^rinjipien hervorgegangen, meiere jenen ^eiligen TOnnem bie

Sefung ber ^eiligen ©Triften barbot.* £)ar)er fommt es, baf yon
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$u ben Sefyeiten 3ofjanne$' XXII. ftd? erhoben, befaßt befc

Ftalb ber $a^ft, um fte nad) jener reiflichen Prüfung,

wie fte biefelbe fcerbtente, ju entfctyeiben, baß alle Ü)enf*

mäler, welche bie eine ober anbere Meinung, fte möge

nun bejaijenb ober tterneinenb fetyn, $u begünftigen fd)ienen,

aus bem gefammten 2Utertf)ume gefammelt würben, um

enblicfy eine bogmatifc^e Gmtfd)eibung erlaffen $u fonnen.

1)a jtdj aber bie Sacbe wegen ber (5d)wierigfeit be3

©efcfyäfteä in bie £änge 30g, ftarb er, oljne baß fte beftnirt

worben Ware.*) ©ic^er fehlte in ber $ird)e, wa6 biefen

©laubenSartifel anbelangt, bie göttliche £rabition nidjt:

fonft f)ätte er ja nidj>t aufgeteilt werben fonnen; allein

fte war nodj> ntd)t Tillen offenfunbig; bie fytil $fu£fyrüdj)e

ftnb hierüber nidj>t hinlänglich beutlid); bie Sßäter folgen,

Wie wir gefefyen, fcerfdn'ebenen 2lnftd)ten; bie Liturgien

felbft gewähren feine geringe ©d)wierigfeit. **) tiefem

Willem fam nun ber $ircf)e ununterbrochene^ £eljramt mit

bem allgemeinen 33ewu|3tfetyn ber ©laubigen $u <£)ilfe, in

bereu ©eifte bie 2lnftd)t, baj? bie gereinigten Seelen fo*

jenen, ioeldje ben Srrtljum bes (§tytlta$mu« oertljeibtgten , burcr)

ben nämltdjen $eroeis bie jufunftige befeligenbe Wnfdjauung oor

ber Sdiferfte^ung beö ^leifdjeä verneint rourbe. Unb obtoor)! bie

9fcacr)folgenben iotber biefen 3rrtljum mit großen (Eifer anfämpf*

ten unb Ujn aucr) vernieteten, fo fdjtoanften fte bennoer) in 33e*

treff ber 9fnfcr)auung (Bettet." £>tefe$ lefcte betoeifen fie burdj

bie £anblunggtoeife bes fyl. 9luguftinu$ unb 33ernfjarbu$. £)enn bei

ty. Slugufiinus ift felbjt in feinen föetraetationen nod) oon 3weifel unb

einer geftuffen Unf^lüfjigfeit feefangen unb oer*)efylt nidjt, bafü er

hierüber ettoaß ju beftimmen ftcr) nicfyt getraue. 2)er fjL 58ern-

r)ari> roter) fo fet)r oon Slugujtinuö ab , baß er ben «Seelen ber @e^

redeten nur bie 9(nfcr)auung ober (Erfenntnifj ber SD'lcnfc^^cit (Stjrifli

ju gewahren fdjeint. 3n biefem fünfte ftimmt mit bem Slbte oon

(Slairöaur ber SSerfajfer ber Ouaestiones ad Orthodoxos

überein, roelc^e bieder unter ben SBerfen bea Sufiinus oeröffent;

lityt rourben.

*) aSergl ftatyioft auf ba* 3. 1334. n. 37.

**) SMefe oergl. bei 9lenaubot: Liturgiar. oriental. coli ec-

tio duobus volum, comprehensa. Pari«. 1716.
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gfeidj) $ur ?Infd)aiutnrt, unb $um ©enuffe ©otteS gelangen

würben, fo feft ftanb, baß fd)on burct) bie bloße (Sontro*

fcerfe, meiere unter 3of)ann XXIL ftd) erl)ob, unb beten

($ntfct)eibung fo lange J)inau$ge$ogen mürbe, fein geringer

9lnftoß ifnten gegeben mürbe,

unaujiötf&ar* ©tt anbereS 23etfytel ftnbet ftd) in ber (Sntfcfyeibung
fett be« e^ ^e^ (£oncifö öon Orient, Wetcfee im ftebenten ßanon ber

ruer unb $man$tgften @t£ung mtt folgenben Porten ge*

geben mürbe: „2öenn3emanb fagt, bte Äircfye irre,

ba fie lefjrte unb lef)rt, baß nad) ber erlange;

lifd)en unb apoftoltfc^en £efjre megen ßijebru*

c^eö beS einen (Regatten baö 23anb ber ßfje

nicfyt aufgelöfet werben fönne . . i ber fei im

93a nne." Dbgleid) aber burdj) biefen (Sanon bireft nur

befc^tofen mürbe, bie $ird)e fönne unmöglich im ttorlie*

genben Slrtifel irren; fo mürbe nicr/t6 befto weniger in-

bireft bie 2eljre unb ©emoljnljett ber gried)ifd)en Äircfre

in betreff ber fcollftä'nbigen Trennung ber (£f)e megen

(§ljebrucl)3 fcerbammt, inbem bie £el)re ber Iatemifdjen

$ir$e aU ettangelifd)e unb apoftolifd)e erflärt murbc.

SBer jebodf) in ben ttyeologifcfyen SQStffenfc^aften bezaubert

tft, meiß moljl, baß e$ fomoljl an gried)tfd?en alö latet<

nifd)en Tätern nicfyt mangelte, ja baß fogar $ro&m$tal*

concitien tterfdj)i ebener ittrd)en bie cntgegengefefcte 2lnftd)t,

mte e$ f$ien, Regten unb lehrten.*) 2>enn menn and)

bie 3eugniffe nid)t in fo großer 2ln$af)I ttorfyanben ftnb,

mie fie Sauonty in feinem SBerfe „De regia inma-
trimonium potestate" angibt,**) beffen ©emiffen^

lojtgfeit in 5lnfül)rung tton Herten, meiere chm feiner

(5a$e bienen, mir gar moljl fennen; fo möchte bod)

9ttemanb in 2lbrebe [teilen, baß nic^t menige 3^"gniffe

unb Duellen im Stttertljume ftcf; fcorftnben, meld&e ent-

*) SBetgl Collet. Conti nuat. Praelect. Theologie. Honor.

Tournely. Venet. 1758. tom. VIII. Tract de Matrini.

Cap. 5. art. 3. sect 6. Conclusio.

**) Part. III. art. I. C. 5. edit. Colon, tom. I.
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Weber offenbar ber entgegengefe^ten £ef)re Ijulbtgen, ober

wenigftenS fel;r 3Weifell)aft erfcf)etnen.*) Unb tro£ biefem

muffen wir bennoct) beFennen unb für gewiß annehmen,

bafj bie 2el)re r>on ber gä'n$licr)en Untrennbarfeit ber giftig

gesoffenen unb t>olTbracr/ten (Stye ber ©laubigen auf

göttlicher unb apoftolifcf)er Srabitton beruhe. 3)enn alfo

»erlangt e$ ber tribentinifd;e 93efct)luf. SBte aber Fennen

wir biefe Srabition? $lux burd) ba$ beftä'nbtge £ef)ramt

unb bie *Jkari3 ber $ircr)e unb ba6 allgemeine S3ewuj^

fet;n ber ©laubigen.

Ü)iefer bogmatifetyen (Sntfcbeibung ift aucr) jene äfjn* Trennung ber

lict), welche r>on bemfelben Vorteil in ber nämlichen ©t^^9^^
ung im fechten (£anon gegeben würbe

,
worin bie Trennung öoll&ra^ten

ber giltig gefcfyloffenen, aber nid)t vollbrachten (Sfje buret)

baö feierliche £)rben6gelübbe be$ einen ber beiben (Regatten

cntfcr)ieben wirb. 2lucr) biefe £el)re muß fid) au$ ber $ra^

bition ergeben. Unb boct) wirb man fte vergebend in ber

fyeil. ©cfyrift ober bei ben Tätern fuct)en, ba ftcr; barüber

wenigftenS Feine auöbrücfltcr)e 33eftimmung üorftnbet. Unter

allen $ömtfcr)en ^ctyften erFlärte 3lleranber III. $uerft im

brüten lateranenftfcr)en (£oncif, ba$ 1179 gefeiert würbe,
*

im Aap. Verum unb in bem, Welct)e6 beginnet mit

Ex publico unter bem Sitel De convers. Conju-

gatorum, baß eine folcr)e (£fje getrennt werbe, in?

bem er ftd) babei twr^üglicf) auf bie 23eifriele ber §ei-

ligen ftü|te. Unb wenn gleich biefe 33eifyiele, welche

man gewoljnlicr) angibt, würben fte antf) als waljr an*

genommen,**) an unb für ftd) bie @ad)e ntd)t bewer-

fen ) fo beFunben fte bod) ben ©eift ber $ircr}e unb sei*

gen, baß biefe £el)re wenigftenö im $eime in tljr öor-

Rauben war, bie ftcr) allmäpct) r>on Sag $u Sag meljr

*) SßttQl (Sollet a. a. D.

**) 3tt ber %$at, nic^t alle 33eifyiele, toeldje fotooljl SeHarmin in

feinem feiten 93ud>e über bie SRöncfye (c. 38.), aU au$ ©fltuö

(in 4. ©. 27. p. 4.) unb Stnbeve a,emeinia.ltcfy anführen, werben,

geprüft auf bei* Sößagfdjale bei* tfvitif, für äcfyt fcefuuben; anbere

tymvieberum ftnb für biefen ©egenfianb $n>eifeU)aft.
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entfaltete, bis fte au$ $eranfaffung ber legten teuerer,

tt>e(c^e befljalb bie Jtird)e in boö^after ©efd)tt)äfcigfeit an*

feinbeten, burd) ben angeführten (Sanon entfcbieben nutrbe.

stuflööbarfeit 9ltd)t unpaffenb ift ein anbereS Söeifytel, genommen

*un
m
tbm™'

*on ber ^MWto ber <^ e ' *>e^ e im Unglauben et**

genen @V gegangen wirb. 3>enn obgleich e6 feine ©faubenöfad)e

ift, fo gilt bod) hti allen richtig benfenben fatljolifdjen

Geologen biefe 2lnftd)t als getoiffe unb fte pflichten ber

©ett)oI)nt)eit ber romifd)en $ird?e bei, ber zufolge bie (£lje

eines ungläubigen (£fje:paare$ aufgelofet nnrb, toenn nad)

erfolgter 33efel)rung be$ einen Regatten jör $riftlid)en

Religion ber ungläubige @ljetl)eil ftd) Weigert, frieblicft

mit bem gläubigen jufammen ju wohnen, ober awar $u*

ftimmt, aber ntd)t of)ne ©cfymäfyung be$ ©d)opfer$.
Denn ber £ert beS Ijeil. Paulus (1. (Sor. 7, 15.) unter*

ftüfct biefe 2efjre unb ©ett>ofjnf)eit fe^r; aud) fetytt e$ nicfyt

an Tätern unb itird)enfcr;riftftetlern, ttetd)e il)r beiftimmen,

wie nnr fetbft biefeö am gehörigen Orte nad)gettnefen

fjaben.*) Slber man barf nid?t tterf)ef)Ien, baß e$ aud)

fold)e gegeben, welche bie 3ßorte beö Ijeil. *ßaulu$ auf

eine gan$ anbere Sßeife erflärten
; **) bie Sßäter felber

*) In Tract. de Matrimonio cap. 2. prop, 2.

") Unter ben alteren regt ber tfarbinal ßajetanus Terror. Dbgleidj

er in feinem (Kommentar $u biefer (Stelle (I. (5or. 7, 15.) ge;

fielet, baß bie Sorte beö fy. Sßaulus in biefem fyejiellen ^aße

oon ber oölltgen 5luftöfung ber (Elje geh>d^nltct) oon ber Jtirdje

oerftanben »erben , fo fügt er bodj bei: „3dj fage aber $olgenbes.

Paulus legt eine folc^e ^reifjeit nid;t offen bar, fonbern fagt nur,

baf? Semanb in folgen Umflänben bem 3toange ntct)t unterworfen

fei. Serben biefe Sorte genau geprüft , fo Wollen fte nur fagen,

baf Ui folgen Trennungen ober Reibungen betf ungläubigen

Xr)eileö oom gläubigen (beS ungläubigen ©Regatten oom gläubb

gen, be$ ungläubigen (Sofynes öom gläubigen $ater, bee ungläu;

bigen SSaters oom gläubigen <2"cl)ne unb fo Weiter öon ben übri;

gen) fein 93ruber ober feine ©djwefter (baö Ijeif?t, fein ßfyrift ober

feine (Sljriftin) bem früheren 3t»ange unterworfen \\t, ba$ ift, auf

bie Seife, wie ber ®ol)n bem 93ater unb umgefefyrt, wie bie

Höxter ber SRuttet, bie ®attin bem ©atten unb umgefeljrt oer-
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ftimmen ntcbt alle überein, ja e$ fc^etnt fogar, als äußerten

fte ftd) auf eine ?Jrt, meiere ber angeführten Se^tc ent*

gegengefe^t ift. 3nnocen$ HL am anfange beS brennten

3a^unbertö §at juerft unter Tillen fte offen beftätigt

(Cap. VII. Quanto de divortiis); vor biefer 3ett bietet

bie ©efd)icr)te feine anberen SBeifyiele, welche al$ Urfunben

ber 2luflö$lid)feit foldjjer (§I)en betrachtet werben fönnten.

Unb boer) muß nichts befto weniger t>on allen wahren

©eleljrten angenommen unbfeft gehalten werben, baß aud?

biefe 2Baf)rf)eit, welche Sßenebift XIV. eine gewiffe

nennt,*) auf göttliche unb apoftotifcije Srabttion ftd)

grünbe; fonft Ijä'tte bie römifcr)e Jtircfye fte nie angenommen,
nie fte in Ausübung gebracht, unb mit ifyr alle itird)en

be$ £)ccibent6. 3)enn e6 ^anbelt ftd) I)ier oon ber (Efjr*

barfett ber Sitten, in betreff berer, wie in betreff be$

©lauben$, bie Jttrdjje nicfyt irren fann.

3ßir fönnten ba$ 9ßer$eid)ntß foldjer Söetfpiele noej) Sie mttx bih

erweitern, wenn e$ nötf)ig wäre. Mein eine fold)e 9*0% ^l^e
wenbigfeit liegt ntd)t öor, ba burd) bie angeführten bie Organ, -um $ur

2Baf)rl)eit, bereu (Erreichung wir beabftc^tigten, fö genüge f^Ä*£
fam Ijerauöftellt; benn augenfällig ift erwiefen, baß bie gelangen.

$äter nid?t bie einige Duelle ftnb, worauf un$ bie gött*

licfye unb a^oftolifcbe Srabition offenbar wirb. 2lu6 ben

angeführten S3eifptelen ergibt ftd) nämlid) beutlid), baß

l)in unb Wteber bogmatifd)e 2Baljrl)etten beftimmt würben,

über welche bie $äter tiefet 6tillf$weigen beobachteten;

bunben tfi. 2toer barauS folgt no<§ ntd&t, bafj bas (Styebanb

aufgelofet ift, fotoie bae 93anb be« <Scfmes oberster* nifyt

gelöst toirb." Commentar. in sacr. Script. Lyon 1639.

(tom. V. pag. 106. et seqq.). Unter ben teueren tyattt ber be*

rühmte S3intertm basfelbe ex professo »ertljeibigt tn feinem

9öerfe: Senftoürbtgfeü en ber cfyrift ; fatfjoUfdjen

Jtir<$e au« ben erften, mittlem unb legten Beiten

33b. VI. Slbtt). I. *8eil. I.
; jebocJj unterwarf ftdj in ber $olge ber

treffticr)e unb gelehrte 3Kann ber Auslegung ber JRömtfcfyen Stirbt

unb fying ifyr öoflfommen an.

*) De Synodo Dioeces. Hb. 6. c. 4. §. 3.
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ja bisweilen war bieg axxfy ber gaü, obgleich ntc^t wenige
$äter bamit ntcfyt übereinftimmten, ober für bie entgegen^

gefegte Meinung ftcf; erflärten; bisweifen axxti) bann,

Wenn felbft bte tyeil. 6ct)rift bem 2lnfcr)eine nad; entgegen

War. Sßtr fagten, wenn felbft bie Ijeilige §cr/rift

bem 5(nfc^ eine nact) entgegen war; fo j. 53. festen

ber ©iltigfeit ber Verläufe einigermaßen jene XaufaoVn

mad)t entgegen gu fielen , Welche ßfjriftuS ben ?fyoftefn,

b. fj. ber $ircfc)e airein »erlief), fowie (§r auc^ if)r allein

bie SBollmacbt $u lehren übertrug. Ratten wir ba bie

Srabition nid^t $ur (Btxtt, welche ben (Sinn ber Sßorte

ßljriftt beftimmte, fo möcr/te eS allerbtngS fcr)wierig fetyn,

jene SßoKmac^t auf §äretifer unb, WaS noct) r>iel meljr

fagen will, felbft auf Ungläubige auSptbefjnen , fo baß

fte auf giltige, ja bisweilen auet) auf erlaubte Steife

bie Sauffjanblung »errichten fönnen.
-ftiefc/t minber mochten

Wir bieg fcerftanben wiffen r>on ber ben %axm gewährten

$ollmacr)t, biefeS ©aframent im ^ottyfalle rechtmäßig auS-

jufpenben, fo wie auef) r>on bem Empfange ber (Suct/ariftic

unter beiben ©eftalten, man mag nun auf bie $erfjeiß;

ungS^ ober ßinfefeungSWorte $ücfftd;)t nehmen. 3)enn

nur mit $ilfe ber Srabition unb ber n'rd?lid)cn ©ewof)n.=

Ijeit wiffen wir, baß jener nict/t notljwenbig ift, obgleid;

aud) einige 2luSfyrüct>e ber $äter bem Empfange unter

beiben ©eftalten günftig ^u fetm fcr)einen;*) fowie eS

gleichfalls einige 93äter gegeben, welche $u fettleibigen

fc^ienen, fogar bie unmünbigen jtinber wären ^um ©e-

nuffe ber eucr)ariftifcr)en (Speife notljwenbig gehalten.**)

*) 33ergL Bossuet Traite de lacommunion sous les doux

especes opp. edit, Versailles 1816. tom. XXIII. pag. 50?.

seqq. Sellarmin De Eucharistia lib. 4. c. 26.

**) Sterin ftnb einige fo "mit gegangen, baf fte alle ©renken Ü6et*

fdjvitten. @o $äf)lt 5Petat>tuö in feinem einzelnen Sudje: De

Tridentini Concilii et Augustini doctrina im fünf;

ten Stapikl unter benjenigen $)cgmen bes
\)X. 9(ugufUnues , n>eldje

enthebet von bei* allgemeinen $ird)e, ober »on ben Geologen, ircmt

nicfyt von allen , bodj öcn vielen unb ben uicfjt unfcebeutenbften öev*



203

SlefmUc^e 23etjVieIe fehlen bei andern ©taukngconttottetfen

Worfen korben, auü) jenee auf, WeWjee ber ©orfletyer uon ^i^o

an »telen ©teilen anfügt, bafj naä) ber Saufe ben Jttnbern bie

(Sucfyariftie gefrenbet derben muffe, unb ba£ fte Urnen notfywen*

big fei. 2>enn bie gleite Stctfywenbigt'eit Beiber ©aframente Be;

weifet er eigenö unb getrennt aus $wct Letten be$ fyt. ScfjannetS,

Wooon bie eine im britten, bie anbere im fechten Sttipittt öor- •

fommt, unb Wo (Styrifiua iiBer bie ©udjariftie folgenbes ©eBot

aufjieflt: „SaBrlid;, iva^rlid) fage 3$ eu#, Wenn ifyr

ba$ ftleifci) beö SWenfd&eitfotyne* nidjt effcn unb fein

33lut nidjt trinfen werbet, fo werbet tfjr bas SeBen

nidjt in enrf; IjaBen." £>B biefer Sorte, Bewerft fßetaötu*,

Behauptet 5(uguftinu0 im streite wiber bie ^elagtaner, bafi bie

kleinen, würbe man ifjnen bie (fucfyariftie entjieljen, ba$ ewige

Seoen unb £eil nicfyt erfangen tonnten, Was er fcbann burcfy 3eug;

niffe au6 bem evften 93ucfye De peccatorum meritis et

remissione unb am bem ^weiten beö unootfenbeten Serfea

wiber Sulianua (c 29.) ju Beftävfen fucfyt. SBergl. jebodj üBer

bie 2fnficf)t be$ t;t Slugufiinus ben Jtarbtnal SRoriftu«: Vindi-

ciae Augustinianae cap. 4. §. 4. opp. edit. Veron. 1729.

tom. I. pag. 1041. 9loä) weiter aBer ging 3Jlalbonat in feinem

(Kommentar jum 93. 53. (§. 6. beä 1)1. Cannes; er gtauBte,

Sfagujimu« *jaBe nadj biefem brei unb fünfeigfkn 93erfe gelehrt,

bie @udj>ariftie fei audj ben Jtinbern notfywenbig, unb er tyaBe

bieg nidj>t aU feine Meinung aufgefüllt, fonbern
als ©lauBensbogma unb Seljre ber ganjen .ftirdje,

um bamit bie ^elagianer $u wiberlcgen. Unb baS Oiamltdje, meint

biefer ©djriftftetfer , IjaBe audj Snnocenj I. in feinem S3riefe an

bie ©dter bes aJlileoitanifcfyen (Soncits gelehrt , Weldjeä bie Sorte

biefeö ^a^fteö anfuhrt. 3a er fliegt fogar, btefe Meinung bes

SlugufHnus unb Snnocentius , baß namlicfy bie (gucfyariftie audj

ben Jttnbern notljwenbtg fei, fiaBe in ber Jftrdje fedjs 3aljrl)un;

berte fyinburcfy ©eltung ge^aBt.
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Vierte* Kapitel.
$ie itnbefifecftc (Sntyfängmf? ber fcligfien Jungfrau fytnficfytltcfy

tfyrer bogmatifcfyen $Deftnttton.

gmoenbmtg bes gg«* fät fotya aufqeftellt, muffen wir nun auf ben
©efagtcn auf b.

- •
;<-K ,,*'*«* „, .,-

unbefi. @mvf. mttfei öon bet unbefietften (Smpfangmß anwenben unb
ber fei Sung* bie angeführten SBeif^iele mit bem gegenwärtigen 5lrgu*

raente t>ergleicr)en. 3)amit biefeö mit um fo größerer

Äfarljeit gefct)el)e, ift e$ nbtfytg, bie ©rünbe, worauf ftcr;

biefe Meinung ftüfct, fcor klugen $u ftellen, unb bann &u

ben 53ebingungen überzugeben, welche tt)ir nad) ber obi*

gen $fufzäf)lung au6einanberfe£en muffen, um enblid) ju

bem »orgeftecften »Jtefe nad) 2Bunfd) zu gelangen.

Einige »orbe* £)bgleid) e$ ba6 2lnfefyen Ijat, baß bie l)eil. ©cfyrift

metfungen. Mm îm ^ttb (j rfe unb bem ^n(^ e ine na# in ber all*

gemeinen gortyflanzung ber ßrbfünbe bie feligfte 3ung^

frau mit einfließe; fo ift boct; bereite nact/gewiefen roor-

ben, baß il)r ju ©unften eine 2lu6naljme für bie unbe*

fletfte (Empfängniß \tatt finben fönne, ja \tatt fmben muffe,

inbem bieg fogar bie SBertljetbiger ber entgegengefefcten

<Senten$ offen unb frei eingeben.*) 9tocr) meljr, bie

fjetl. Schrift felbft trägt geroiffermaßen einen Jteim in

ftd), nad? weitem au$ ben ^eiligen 23üct)ern bie fromme

Meinung pojttit) bargetljan werben fbnnte.**)

3)a$felbe gilt aud) oon ben 2lu$fprüd)en ber SBäter.

ienn fcfyeint e3 autf), baß feit bem fünften fird)ltcf)en

3afyr$unberte einige Später in i^ren allgemein gehaltenen

6ä£en bie feligfte Jungfrau in ber gemeinfamen SBerbamm*

niß mitbegreifen, fo baß fte einer (Erlöfung »on ber zuge-

zogenen (Erbfünbe beburfte \ fo muffen bennod) il)re 9lu$*

fprüdje, aucr) im (Sinne ber @egner, nidjt fo ftrenge auf*

gefaßt roerben, bamit fte nicr)t me^r bereifen, al6 fte felbft

wollen.***) 3nbe(fen treten bereite in ben Monumenten

*) SSergL, tt>a<5 tott im etfien %f)tik. Jta^. XV. §. 1. getrieben.

(Sbenbafelbft.

) dbenb. §. 2.
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ber erfteren 3afyrtyunberte bie Jteime ber frommen Wlti*

nung an ba6 £age$lt$t, bie oon ben afcoftolifd^en Tätern,

unb tljren griednfdjen unb latetnifcfyen Nachfolgern mefyr

unb mef)r entwicfeU unb entfaltet würben. Stuf biefe

2Öeife würbe ber gaben ber Srabition nie abgerufen,

fonbern oielmefyr ticn Sag $u £ag weiter geführt, tl)eile

burd? bie Liturgien unb bie 2(norbnung ber gefte£, tfjetlö

burdj) cfyriftlictye Vorträge, tfyeifö burd? ben frommen €inn

ber ©laubigen, bi$ man beretnft einmal ^ur au$brücflidj>en

SBeftimmung ber gormet fäme, worin bie mafellofe $ein*

Ijeit unb $eiligfeit ber (Smfcfängnifj ber feligften 3ungfrau

feierlich ausgeflogen würbe. Unb biefe fortlaufenbe £ra-

bition zeigte ftct; fd)on lange »orljer, elje no$ hierüber im

XIII. 3al)rl)unberte ber Streit begonnen.*)

Stfef oorau$gefd)tcft, getyen wir nun einen (Stritt SWgemeiner

auf unferer eingebogenen 33a^n weiter. 3ur Stellung RÄSfe
einer bogmatifc^en (Sntfdjjeibung reicht e$ für bie Jtir$e bingmtgen, He

§in, ba£ ber betreffenbe Slrtifel wenigften* im eilige * tÄgmatt
meinen in ber tyeil. 6dj>rift ftd? »orftnbet, unb baß oon f^en ^efreteö

itjm gteic^fam ßeime , welche in ber golge emporfproffen, be«, eigST
in ber älteften Srabitton niebergelegt ftnb $

ober aud), baß

bie Srabition, wenn bie (Schrift unb audj bie erften Später

baoon fcfyweigen, wenigftenS im grämte ber Äir$e unb

in bem allgemeinen 93ewuftfetyn ber ©laubigen ftd) er-

halten fjat, bis enblid) bei eintretenber Gelegenheit bie

göttlich geoffenbarte £ef)re bur$ bie 6$rtften ber SBäter

ober bur$ anbere Duellen offenhtnbig wirb. Ü)enn man

barf nid?t glauben, baß bann erft eine £el)re in ber $ird)e

Eingang $u ftnben begonnen, wenn fte mit £ilfe ber

Cluellen, fte mögen nun oon m$ immer für einer 5lrt

fe^n, g« unferer itenntnip fommen, wollen wir nid)t in

abfurbe unb irrige golgerungen geraten.**) Unb biefeS

) «Bergt, toas nur im erften Steile Stap. XV. §. 3. getrieben.

*) Senn fonfi müfjte man nicfyt toenige Dogmen alt neu entfianben

betrauten unb fagen , baf jxe erft in einem ft-ätern Zeitalter in

ber flirre ©tauben ermatten, toeü fte fyäter angeritten unb Pen
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ift ber t>or$üglicr)fte ©runb, mfyalb mir bie Srabition

t>on ü)ren Drganen ober Hilfsquellen, burcr; welche fte

b\$ auf unfere 3ett tyerab fortgepflanzt muibe, genau

unterfcr)ieben l)aben, ba ja eine Srabition gleichfalls auf

göttlicher 9ftittt)eitung berufen unb beftef)en Fönnte, ol)ne

baß jene Hilfsquellen unS einzeln befannt unb beutlid;

hierüber mären. 3)arauS ergibt ftd) and) ber ©runb,

me{$alb l)ie unb ba eben biefe Srabitton einigen Tätern

nic^t hinlänglich offenfunbig mar, unb iljnen folglich Ijin

unb mieber fold)e Steuerungen entfielen, meiere mit ben

nactyljerigen firdjlid)en (Sntfc^eibungen im 2Biberfprud)e

maren. $)arau$ fliegen jene Regeln, meiere bie Geologen

leljren, um genau $u ernennen, meldte unb mie grope

Autorität ben Tätern einzuräumen fei.*)

ber Jtirc^e gegen bie £aretifer aller 3at;rl;unberte befxntrt Würben.

911$ 93eifpiel mag ber rechtmäßige ©ebrauc^ bes ungefäuerten Grobes

bei ber Seier bes 1)1 D^fers bienen, gegen ben ^ljotiug äitcrji ftd;

erfyob unb ber oon £eo IX. fefigefefct würbe
;

ber erlaubte ©ebrauefy

unb bie 93erer)rung beteiligen 93ilber, bie beibe erft fräter »on ben

Sfonoflaften unb Sfcnomadjen befämpft würben
;

bie Anrufung ber

fettigen nnb bie 35erer)rung ber ^eiligen Reliquien , gegen weldje

bie SJlanidjäer, in ber $olge aber SSigilantius unb anbere ärmlichen

©elidjters im Saufe ber Beiten ftet) erhoben u. f. w.

*) SSergl. äftelctjior (Sanue De Iocis lib. VIII. c. 3., Wo er fei?

nen Slnftanb nal;m, unter Slnberem in feiner ^Weiten Siegel ju

fcr)reiben: „2)ie Autorität be$ einen ober anberen ^eiligen Fann

fetbfi in bem , toae auf bie fy. ©Triften unb bie © lau beno-

te fyre 33ejug r)at, jWar einen Wa1jrfcr)einlict)en ,
fei neswegs aber

einen fiebern SeWete gewahren." liefen @cr)luß beweifet er auf

eine fo einleucfytenbe SBeife, bafj nidjts bagegen eingewenbet wer;

ben fann. „$)enn ba, mit 5lugnal;>me jener ^eiligen, welche fa?

nonifcfye ^öüd&er fdjrieben, fafl ein jeber oonilmen naefy 2Jienfcf>en;

geifi gerebet unb manchmal felbft in 2)em geirrt, was in ber ftolge

als jum ©tauben gehörig aufgehellt würbe, fo erhellet offen?

bar, baf au« einer folgen Autorität ber aufgemachte ©laube

nidjt gefc^övft werben fönne. Unb fjier ftnb jene aufmerffam ju

machen , welche , oljne tfyeologifdje SBorfdmften erhalten ju r)aben,

nad; ifjren fogenannten frönen ©tubien fidj fogteicr; gur Sefung
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2Benn alfo bie$irdj>e, auf fold)e ©rünbe geftü^t , M
beriet ©elegenl)eiten mit $e$t eine bogmatifcr>e ©ntföef*

bung geben tonnte, unb fte aufy manchmal Wirflicl) ge-

geben l)at, fo folgt barauS offenbar, baß fte aud) jefct,

wenn e6 nötfjig wäre, auf btefelben ©rünbe geftüfct, trgenb

eine grage bogmatifcfy entfc^eiben unb als ©taubenSgegem

ftanb aufftelfen fonnte. Um fo meljr aber wäre bie $ir$e

baju berechtigt , wenn im 2aufe ber 3?itm bie $u beftni-

renbe grage unb Meinung flarer hervorgetreten wäre,

wenn Ritten unb ©laubige von tyx allgemein überzeugt

Wären unb itjr iljre vottfte 3uftimmung gewährten. $)enn

rt ift fd?led)terbing6 unmöglich, baß bie ©efammtfircbe

eine irrtfjümticr)e unb fatfd)e £eljre in ftd) aufnehme, ba

jte fortwäl;renb vom fjeit. ©eifte gelehrt, vom ©eifte ber

2öal)rl)eit unterftü^t unb aufrecht gehalten wirb. Äomrnt

Jjieju nocfy ba$ öffentliche unb feierliche Sßefenntniß eben

biefer itirdjje, baS ftc^ in ityren »Schriften, im JluftuS unb

in if)rer ganzen «gwnbfungöweife funb gibt, unb jwar

I)inftd)tlid) be3 nämlichen ©egenftanbeS, fo fann über

beffen 2Baf)rl)eit aud) nicfyt ber geringfte 3*veifel meljr

entfielen. £)enn biefe £>enf< unb «gjanblungSweife barf,

befonberS wenn hierüber bie formelle ©anftion be$

^Pa^fteö vor^anben ift, wenn nicfyt alö juribifdje 23eftim*

mung, bod) aU folcfye angefefjen werben, welche ber juri*

bifcfyen wenigftena gleich fommt, unb von ber man nur

Wiberrecfytlid) ftd) entfernen fann.

Unterfudjjen wir nunmehr , ob alles btefeS auf bie

ber tjeiligen 93äter toeuben. £)enn \\\ä)t Sdlcö , was fte bort ge-

lefen, fann audj angenommen werben.... weil erjtens einige @e?

genftänbe in ber Äirdje bamalö nodj ni$t fo befmirt waren,

Wie biejü |e&t ber %ail ift jc." 9lid)t minber trefflidj ftnb bie

Siegeln, Welche SPetaoius im ^Weiten Kapitel feiner ^rolegome-

nen $ur SBeadjtung bei 93enu£ung ber 93äter aufhellt nnb bie ganj

oefonberS im oorliegenben ftatte anwenbbar ftnb. aBeitläuftger nod)

verbreitete ftcfy fjterüber ber SSerfaffer be* 2ßerfeö: De optima

legendorum ^atrum methodo (£urin 1742), befonber*

im ganjen erfkn Steile.
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«ntoenbung auf unbeflecfte ($mpfängnijj ber feligften Sungfrau Slnwcnbung

Äfw ™ber ^
nbe ' unb *°mmmn *>{erin W t>en>a^r^ette. ftütfwärtS

unbefr. @mpf. bem 3eitlaufe folgenb, motten n>ir mit ber gegenwärtigen

3n mdfät 2lnftd)t ber Jtirctye beginnen. £>a ift eS nnn ganj beftimmt

^mm***** ausgemacht, baß alle ©laubigen l)inftct>tti3> biefeö

ber ©laubigen. 2lrtifef$ (SineS (Binnen ftnb, fo $war, baß fte im f)ocr>ften

©rabe 2lergemij? nähmen, würbe man audj> nur bie ge*

ringfte Streitfrage über bie unbeflecfte (Smpfängniß ber

feligften 3ungfrau erregen. 3)iefe faft wunberbare Ueberjeu^

gung unbUebereinftimmung ber ©laubigen war e$, welche,

wie *ßetar>iu3 geftel)t, il)n $um 2lnfct;luffe an bie fromme

JBeftdrfungbe^ Meinung bewogen Ijat 2)enn alfo fcfyreibt er: „&#$

WoritÄe^ mi$ me ^ r fur *> ie f e Meinung hinneige, ba*

$eta»iu$. 3 vi bewegt mid) üorjüglid) baS allgemeine 33 e^

wußtfetyn aller ©täubigen, welche biefeS tief

in il)rem ©eifte eingeprägt in ftd) tragen, unb

burd) alte möglichen Stifytn unb 3)ienfte aucb

bezeugen, baß »on ©ott nid;t$ gefcfyaffen wor*

ben, wa$ feufd)er, reiner, unfcfyutbtger unb

me|r tton alter 93eflecfung unb 9ftafel ber

6ünbe entfernt gewefen, als biefe Jungfrau;

fobann baß fie ntct/tS mit ben unterirbifcfyen

©eiftern unb iljrem güljrer, bem Teufel, unb

bafjer audj mit feiner SBeleibigung ©otteS, oon

welcher Slrt fie aud) immer fetyn möge, unb mit

feiner SSerbammniß je zttoa$ gemein gehabt

$urdj ben Ijabe."*) 3n ber ganzen Äirdbe aber beftel)t ber öffentliche,

Mituö^ber fe ^ ert^ e uni) Hturgifci)e Stultuö oon ber ^eiligen unb unb e*

j?ir<$e. ftecf ten (Smpfängniß ber feligften 3ungfrau. Ü)enn nur in

biefer £inftd)t betrachtet , fann bie (Empfängnis jugtetd) geft-

unb JMtuSgegenftanb fe^n,**) unb ift in ber £l>at aud)

*) De Incarnat. lib. 14. cap. 2. §. 10.

**) SBergl. über biefes Argument ftrcmj ©uerra, SBifdjof »on ßabir,

in bem SÖerfe: Majestas gratiarum ac Yirtutum ora-

nium Deiparac Virginia, Hispali 1659. toin. II. Tract.

De objecto cultus exhibiti ab Ecclesia romana in
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nichts anberS; benn fonft frören md)t fo tnele Etagen

»Ott ben ©egnern ber frommen 2mftd)t gegen biefen SluU

tuS erhoben ftorben, nodji aud) Ijätte ber
l;t. 33ernl;arb in

feinem berühmten Briefe*) an bie Äanonifer fcon &;on,

um ba£ angeorbnetc geft gu befämpfen, jene SBefteife cm*

geftenbet, freiere bie «§eiligfeit ber jungfräulichen (£m*

pfängmf bestreiten. Unb um ba£ Uebrige mit Still* £anbfmtg^

fd?tt>eigen gu übergeben, nie Ratten bie ftömifc^en ^%^^^
bem ganzen grangtefanerotben bie (Maubnifj erteilt, eine bie prangte?

eigene 2D?effe tton ber unbeflecften (Empfängnifj gu
*

lefen, unb ba3 Dffigium ober eigne auf btefeS SD^fterium

ftd) begteljenbe fanonifd)e Saggetten abgubeten; auf gleiche

SOBeife Ratten fte gangen $eidj)en nid)t geftattet, bem näm*

liefen 3litu$ nad) päpftlidjer ßrlaubniß gu folgen, ttemt

fte ntdjt bie beftimmte 2lnftd)t gehabt Ijatten, bafj ber

©egenftanb biefeS Kultus ein folc^er tt>ä're.**) 3)iefe$ 2lr*

die festo immaculatae Conceptionis, befonberS ba$

ftragm. IV. ff., ebenfo ftragm. XII. I. *ßunft, ff. hierüber teer*

ben wir weiter unten reben.

*) 93efanntiic§ v^Qten bie ©egner ber unbeflecften (gntyfängnif baS

fteft ber Heiligung ju feiern.

**) £>as Smritatorium gur 2Jlatuiin btefeö DffijiumS hukt: „Söffet

un$ feierlidj Begeben bie unbeflecfte (Smpfangnif
ber feligften Jungfrau SJlaria! (StyrifluS ben £errn,

ber fie bewahrt $at, tafjt uns anbeten!" SMe 93erftfeln

jum SJtagniftfat aber: „£eute ijt bie unbeflecfte (Em;

Vfängnifj ber feligften Jungfrau 2Jlaria, beren er;

Ijabene Steinzeit alle frommen (Seelen erleuchtet."

£)ie Dration enblic^ im Dfftgium unb in ber Stoffe lautet: „D
©ott, ber bu burdj bie unbeflecfte (Smpfängnif i> er

feligften Jungfrau beinem@ot;ne eine wür btge 2Bol);

nung bereitet r)afi n. .." tiefes Dffijium unb biefe SWeffe

»erfaßte Seonljarb »on «ftogarolte, 9lotar ober ©efretär (Sirtug' IV.

SMefer $at>fl a^robirte foWoljl bie 2fleffe als baö Dffijium

unb befaßt, bafü fte »om gangen Klerus angenommen Wür;

ben; aucr) bereicherte er bie ©täubigen, meiere iljnen beiwohnten,

mit Slbtajfen in feiner (Scnftitution Cum Praecelsa». 3. 1476

mit fotgenben Sorten: „£>urc$ biefe Betrachtung atfo bewogen,

speuone'ö WJjanbl. üo. b. unbefl. (Smpf. 14



210

Sogenannte gument erfja'ft baburd) nod) meljr Kraft, bag ^3a^ft ©rego*
3
8tfXYl!''

riuö XVl ' feü9en afobenfens, allen 33if<$ofen, bie barum

bei ber
ßf, Kongregation ber ©ebrä'udje bittlicr; natf;fucr,ten,

ein ^rioilegiitm erteilte, in golge beffen nicf/t btoS bie ^rie*

fter »or bem (Sanon ber SRefe in ber ^rä'fation bie 2Borte

beife^en bnrften: Et te in Conceptione immaculata,
fonbern aud) bie ©laubigen in ber lauretanifd;en Litanei

Sftaria anrufen burften alö Königin, otyne ßrbfünbe

.

auf bas 3fnfel;en bes affmacfytigen ®otte$ unb fetner fl 9tyofkl

^efvuö unb Paulus? uns ftü&enb, beftimmen unb öercrbnen
Wir auö a^oftolifc^cr Slutorität burcf; biefe auf ewig giftige @on*

ftitution, bafj alle unb jebe (Sfyrifigüubigen beiberiet ©cfcfyfedjtes,

Welcfye bie 3)lcjfe unb ba$ Dfftjium ber ©mpfänanifj ber glorreichen

Jungfrau nadj ber frommen, gotteöfürcfytigen unb löblidjen 9ln^

orbnung unferö geliebten @olme$, be$ SMagijiers £eonljarb be

ffloQaxelte, JUeriferS aus Verona, unfern 9lotar$, unb ber toon

unö bariibcr erlaffenen Snftitution biefer Sfleffe unb biefe$ DffU

giumS am ftefltage ber (Srnpfängnifj ber Sungfrau SWaria unb

wäljrenb ber Dftaoe mit Slnbadjt Begeben unb beten, ober auc$

jenem (Stunbengebete beiwoljnen, fo oft fte biefes tljtm werben,

fofcrt benfelben 9lblaf unb bie Vergebung ber «Sünben erlangen

foHen, welche gemäß ben t>on Urban IV., gefegneten SlnbenfenS,

auf bem Qoncil üon 33ienne, unb üon Martin V. unb anberer

Köm. ^apfte, unferer 33otfaljren , betätigten (Sonftituttonen 2)ie*

jenigen erlangen, Weldje bieSfteffe unb bte fanonifdjen £oren am

%z\tt bes Seibeö unb S3luteö unferö £erm Scfu. (Sljrifit »on ber

erften 93e£per an unb wäljrenb biefer ©flaue nadj ber Slnorbnttng

ber Kömifcfycn Jtirdje feiern unb beten, ober ber SJieffe, bem Dfft*

jium unb ben £oren beiwohnen, Welcfyeö ©egenwärtige auf ewige

Betten gelten fotf k." 93ergl. £arbuin Acta Concil. tom. IX.

col. 1494. £)iefc$ Dfftjium aber unb biefe Sföejfe befianben biä

gur Reform beö äftefjbudjes unb Kömifdjen 23repiercS , welche öon

bem \)i. $iug V. vorgenommen würbe, welcher, wie 33enebift XIV.:

Ueber bie ftefte (cap, 15. §. 22) fiel; ausbrücft, btefes

Offizium ob fetner minber paffenben Slbfaffung

aus bem 33rc»ier entfernte unb an feine ©teile

jenes fej&te, welches wir nod) jefct gebrauchen.

3ene$ Dfftjium würbe jebocfy mit apoftolifd)er (Srlaubnip in @pa?

nien unb ^ortu^al beibehalten.
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empfangen. 2)iefe3 Snbult l)at benn audj> eine groge

Slnaatyl el;rwürbiger £)berl)irten für tyre 3)iö$efen »erlangt,

fowie bre meiften SBorfteljer ber £)rben3gcnoffenfd)aften.*)

2)arauS erfeljen mir, baß bie fromme 2(nftcfyt nicbt 9?ömif$e

allein burd) bie allgemeine Uebereinfttmmung ber @läu*
f^f'j^SJi.

btgen aufredet erhalten wirb, fonbern aud) burdj bie

Meinung ber 23ifd?öfe ober ßirdjenfyirten in Bereinigung

mit einer 9£eilje $ömifcr/er ^äpfte, bie alle, fcon (Birtuö IV.

angefangen bte auf^iuö IX. Ijerab, (melden ©ott lange

für ba£ £eil ber allgemeinen $ird)e glücfüd) erhalten unb

bewahren wolle) biefen JtultuS $u betätigen unb ^u er*

weitem nk abliegen. £)arau6 fcfyließen wir nun, baß bie

$ircbe biefer 2ßa^r|eit fd)on feit mehreren 3al)rl)unberten

tljatfäd)lid) angefangen, ja felbe gebilliget §aU, fo baf

fte unumftofjticfye ©emi^eit erlangte, unb i^r nur bie fo*

genannte formelle ßntfdjeibung mangelte, um baburd) $ur

2Öürbe eines 2)ogma^ erhoben ju werben.**)

2)a aber bieJtircfye atö moraltfcbe unb inbitnbuelle Unmö^
$erfon betrachtet werben muß, welche »on ü)rer erflen^e

^f8̂
©rünbung an immer ftd) felbft gleich geblieben, unb bi$ wänbcrn.

an ba6 (Snbe ber Seiten fortwäl)renb ftd) felbft gletd)

bleiben Wirb, fo fann fte jefct unmöglid) eine £el)re befen*

nen, welche »erfd)ieben , ober berjenigen fogar entgegen*

gefegt wäre, welche fte in alter &it befannte unb feft*

§ielt. Somit ift alfo bie gegenwärtige ©eftnnungSart
ber Äirc^e unb iljr SBefenntniß §mjtd)tltc$ ber 23ewalj*

rung ber feligften Sungfrau oor ber urfprünglicfyen

9Mel nur eine weitere Entfaltung jeneö ßeimeö, welker

immer, wie fc^on bemerft, in tyr »erborgen war unb

ftd? »orfanb, unb bem^ufolge beruht fte auf göttlicher unb

apoftolifcfyer £rabition.

2Bir fagten: göttlicher unb apoftoltfcf^er £ra*

bttion; unb bief nid?t bloö be^atb, weit fonft fein wa^r*

fc^einlic^er ©runb biefer fo conftanten, feften unb alfge*

*

*) ®er8I. ben OCnljang.

**) SSergl. ©uerm op. cit. tora. II. punctum 5. n. 61. seqq.

14 *
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meinen tlebereinftimmung, welche feit mehreren 3aljrl)un*

berten unter ben ©laubigen unb $ir$enl)irten SBeftanb

Ijat, angeführt, nod? aud) für ben in beiben jtirdjen, in

ber orientalifd)en unb occibentalifd)en, ein fo f)Q§?$ 5llter

aufweifenbenJMtuS angegeben werben fonnte
; fonbern aud)

belegen, weil bie $eif)e ber SBäter unb Jtircfyenfc^riftfteller,

bie barin übereinftimmen, biefe$ »erlangt unb notljwenbig

forbert. 3)enn au$ ben angeführten 3^«gntffen ber SBäter,

bie faft in bie apoftolifdfyen Seiten Ijinaufragen, erhellet,

baß fte entweber fold)e ^rinjipien aufgeteilt, au$ benen

bie Unbeflecftljeit ber feligften Sungfrau ftd) ergibt; ober

baß fte felbe mit gleic^bebeutenben SBorten bargetljan,

ba bie formet, welche fte auöbrürfen follte, nocfc nid?t ein*

geführt war ;
ober baß fte enblid? in beftimmter unb beut*

lieber 23ejeid)nung, roie fte aufy je|t nodj> beftef)t, über bie un*

befleckte, jegliche WtaM au6fd?ließenbe (£mpfängniß ber

feligften 3ungfrau bis $um XIIL Saljrfjunberte I)in ftd) au&

gefproc^en fyaUn. 9tid)t unpaffenb fonnte man biefe Srabi*

tion mit einem 23ädj>lein dergleichen, ba$ fyeroorfyrubelt au$

Heiner Duelle, unb bann, burd) überallher juftromenbe

Gaffer ttermefyrt, fo fetyr anfdfywillt, baß e$ in einen über*

ftutfyenben ©trom »erwanbelt alle £)cimme burd)brid)t

unb wettfn'n über bie nädjften ©eftlbe ftd) ausbreitet

Unb biefeS 93ä'dj)lein ber £rabition leitet feinen Urfyrung

!jer fcon ber Duelle be$ *ßrotoer>angeliumS felber, baö ift,

»on jenem erften Drafel @otte$, tn welchem burdj) ben

lünftigen ßrlofer, ber bem ganjen, in bie Siefe be£ (Sien*

be6 serfunfenen 9D£enfd)eng efcfy leckte serfyeißen warb, feine

glorreiche Butter bargeftellt wirb, wie fte zermalmet ba3

$au$t ber bo^aft neibifc^en ©erlange ober beS 93er*

füf)rer$, be$ SeufelS, unb Wie fte obfteget über bie in bie

Sßelt gefommene <Sünbe.

(Sbenfounmö^ <£nerau6 ergibt ft$ aud), baß unmöglich eine ent*

X* bfr *%ix$ gegettGefe^te Srabition, welche sugleidj auc§ göttlichen

He
entgegen^ Urfprunge^ wäre, ftd) jemals oorgefunben; benn fonft

f^maZ^tu Mefe in Ux mt& bie ^ber^ant) gewonnen: e$

müßte benn (Einer mit ben 3anfeniften ober fcfylec^ten
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£äretifern behaupten wollen, jte fei in £)unfelf)eit unb

23ergeffenl)eit surütfgefunfen, ober auü) einer fct)mä6lid?en

ilmänberung herfallen. 2Öie gottlos eS aber ift, folcfyeS

$u benfen unb au3$ufpred)eu, baS ftel)t jeber ein, ber ge*

funben SSerftanbeS ift ©omit ift e6 alfo notfjwenbig,

ein^ugefteljen, baß bie biblifdjjen 2lu6fyrüd)e, welche be*

zeugen, baö (Erbübel fei auf bie gan^e -fta^fommenfcfyaft

2lbamS übergegangen, bie einige (Empfängnis ber feligften

Sungfrau burcfyauS ntc^t mitbegreifen, unb, Wie wir fd)on

oft bemerft, eine SluSnafyme geftatten, wie benn aucfy

bie ©egner felber ofyne weiter^ äugeben, baß jene 2lu3*

fprüd?e im 2luSna!)m$jmne Ijinjt$tlid) ber ©eburt ber

feligften Sungfrau gebraust werben muffen, ba ber

®runb berfelbe ift. 9tfotI)wenbig ift ferner ba3 ©eftänbnip,

bajj aud) bie Später, welche fcom fünften Saljrljunberte ber

$ird)e an ba$ fatl;oltfd)e 2)ogma gegen bie ^etagianer

i>ertl)etbigten, unb bie in allgemeinen 6ä&en bie 23el;aup*

tung aufteilten, baß alle 9flenfdj>en fcon i^rer (Empfängt^
unb ©eburt an t>on ber @ünbe angeftecft feien, auf gleiche

SBeife jene 2tuSnal)me für bie (Empfängnis ber feligften

Jungfrau angenommen; n>k fte benn biefelbe wirflid)

balb in ätynlicfyen, balb in beutlic^en unb offenen 2lu3*

brücfen angenommen Ijaben.

2lu$ ben öon unö bi^er aufgehellten ©rünben 33ett>ei<j a m i-

glauben wir nun ben 33ewei3, welken man a mi- nor
.

i ad

nori ad majus nennt, mit 9ttti)t für unfern ©egen*

ftanb ableiten ju fonnen. $)enn alfo ftellen wir wie*

berum unfere 23eWeife6art an: ©eftüfet auf bie $ra*

bition fonnte unb fann bie jtir$e irgenb eine SBatyrljeit

bogmatifd) entfd)etben, wenn ifyr aud? für ben beweis

biefer 2Bal)rIjeit feine biblifcfyen 3eugniffe $u ©ebote fteljen,

ja fogar, obgleich iljr bisweilen einige ju wiberfprecfyen

fd)einen. 3)iejj erhellet au§ bem angeführten 23eifytele tton

ber ©iltigfeit ber ^erlaufe, worüber bem $ömifd)en

^apfte 6te^anuö nic^t einmal günftige 3eug,iufie älterer

$äter »orlagen, als er fein £)efret erlief, weld)eö in ber

golge bie 6tynobe ton 9ticäa bekräftigte- (Ebenfo fonnte
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unb fann bie jtirc^e irgenb eine SEBa^elt auSbrücfttd)

beFennen, ja nötigen galtet feibft burcfy ein bogmatifd)e3

heftet feftfe^en, ba fte bic oon (SfyriftuS aufgeftetlte $ic^
terin in ©lauben^ftreittgfeiten ift, roenn jene SÖatyrtyeit

aud) nur im Slügemeinen unb gleict/fam im Samen in

einer anbern enthalten, b.
fj. burd) einen notf)tt>enbigen

3ufammenf)ang mit if)r oerbunben ift, obgleid) cö fcfyeint,

einige 2lu6fprüd)e ber SBäter feien if)r entgegen. 2Mef*

erteilt roieberum aus bem anbern oon unS angeführten

SBeifptele f)inftd?tlid) ber ©iltigfeit ber ^eiligen Saufe, bie

»on einem Ungläubigen erteilt iourbe. 2)ef3gletd)en fonnte

unb fann bie Jtircfye, meil fte im 33eft£e eines unfehlbaren

£el)ramte$ ift, irgenb eine 2Bal)rt)eit bogmatifd? entfcfyeiben

trofc ber 2Bal)rne!)mung j bafj SBäter unb Jtird)enfcf)rift*

ftetter im gegenfeitigen itatnpfe begriffen feien, roie bieg

ebenfalls gan$ beutlid) erljeflt auö ben angeführten 93ei*

fpielen; fo fyinftd)tlid) ber feligmacfyenben, gleich naef) bem

£obe ^u erreic^enben 2lnf$auung ©otteS, vorüber unter

ben @elef)rten ein Streit obwaltete; ferner bejüglid) ber

(Sfyetrennung, wenn ber eine ober anbere ungläubige ßlje'

gatte $ur gafyne ($I)rifti übertritt; ober in betreff ber

Trennung einer gmar giltig abgefd)loffenen ,
aber nid)t

Vollbrachten ßfye toegen ber feierlichen 2lblegung ber relU

gtbfen ©elübbe; ober f)inftd)tlid) ber gän^licfyen Untrenn*

barfeit einer cfyriftlicfyen (S1)e feibft beim Sßerbrecfyen be6

(SijebrudjjeS. ^ie^u lann füglid) (mit Ueberge^ung ber

übrigen SBeifpiele) aud) jenes gerechnet derben, roelcfyeS ge*

nommen toirb oon ber ©bttlicfyfeit unb fogenannten (5 a*

nonicität ber beuterocanonifd)en 23ücr/er. Wit um

fo metyr ©runb roirb alfo bie jtircfye bie unbeflecfte @m^

pfängniß ber feligften 3ungfrau bogmatifd) entfcfyeiben

fbnnen, für tt>eld)e e$ nicfyt gebricht an biblifcr)en 3*1*9*

niffen; für roelcr)e einfielt bie Autorität ber Sßäter unb

Jtircfyenfcfyriftftetler, bie faft oon ben apoftolifer/en 3eüen

an bis 311m jroolften 3al)rtyunberte blühten; für roelcfye

ftd& auSfprecf)en bie früheren fogenannten formellen
Lebensarten berSBäter, in benen fte behauptet ioirb, oljne
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bajj irgenb eine contrabictorifdje imb birefte formelle

Verneinung entgegengeftellt werben fönnte (imb fommen

aud) einige bem Scheine naefy entgegengefe^e 2lu6fprüd)e

oor, fo muffen btefe felbft wiber ben 2Ötllen ber VertfyeU

biger ber gegenteiligen 2lnftct;t im müberen (Sinne ge*

beutet werben) j für welche ftreitet ein öffentlicher, feierlicher,

faft SDfenfcfyengebenfen überfteigenber Jtultu6; für welche

enblict) feit fo otelen 3af)rljunberten bie allgemeine Ueber*

einftimmung be$ ct)riftlict)en Sßelfeö mit feinen ^irten in

Vereinigung mit ben $ömifct)en ^äpften ftet) auöfprtc^t,

Wie biefeS au$ bem biöBer dargelegten auf bie äugen*

fcfjemlictyfte SBeife I)erS>orgetyt.

i

fünfte« ÄaptteL
Qlnflcfytm ber ©cfyolafHfer.

2ßir ftnb nun mit unferem ©egenftanbe fo weit ge* (Srtofebcrmtg in

fommen, baf eö, man mag ben €tanb ber Streitfrage öon

e r

b

l

c„ ©
n

^ 5

ttyeoretifd) ober praftifet) betrachten, nact) einer richtig
lajHfera

fwjt*

angeftellten Vergleidjung $wifct)en ben t>on ber itirci)e

°™

enbung.'

'

lä'ngft entfcf?tebenen Dogmen unb ber unbefleckten dm*

pfängniß ber feligften 3ungfrau, ben Slnfcfyein tyat, als

Walte über bie 9flögtict)feit einer folgen Definition gar

fein S^eifel meljr ob. allein ba bränget ft# unö oon

freien (Stücfen ber ©ebanfe auf, tmb erfd)üttert unb

beängfttget unfern ©eift: \)ok fonnte eS Wol)l gefdjeJjen,

baß biefeö Sllleö fowo^l bem Ijeil. 33ernf)arb, als aud)

ntcfyt wenigen (Scfyolaftifern unbefannt geblieben? Um
biefen S^eifel gu »erfcfyeuct)en , finben wir un$ »eranlaßt,

über biefe ein 9fftel)rere0 afyufyanbeln, obgleich fte bie Seit,

Welche wir \in$ anfänglich unferm (Snbgroecfe gemäß feft*

gefegt fyaben, überfct)reiten.

9Rict)tö befto weniger werben wir au$ einer folgen ©erteil aus

Unterfuc^ung ben Vorteil gießen, baß wir bie ^aupt^"^^^
fcfywierigfeit auflöfen, Welche gegen bie fcorau3gefct)icften

feit,

unb aufgehellten $rin$tpien vorgebracht werben fönnte.

Denn fte führet un$ auf bie (Erwägung, )®a$ bie 6$ola*



216

ftifer für eine 2(nft$t gehegt i>on bet ©eburt ber fetigften

3ungfrau, unb tvaö fte als ba$ öorpglic^fte gunbament

biefer tl)rer Meinung betrachteten; barauö werben Wir

eine ^affenbe Wnwenbung machen auf bie unbeflecfte

(Smtfängniß ber feligften 3ungfrau felbft, unb fomit

£i$t erhalten, um ben magren 6inn biefer (Mehrten

$u erreichen.

£wei fritiföe Sßorerft berühren Wir nun jene fritif$e grage ntc^t,

nrSm tote' *>tt * eI* cr ^#ngnif w>o^I ber $elL 23ern$arb, £ugo
unb 3fad)arb fcon (St. Victor, bann audj ber Magister

sententiarum mit feinen $lntj#ngem gerebet, wenn fte bie

«geiligfett ber 3ungfrau bem §lnf$eine nad) in ^brebe

ftetiten; ob fte nämu'cJ) t>on ber aftitten (Sntyfcingnif,

ober ber p affinen, ba bie (Seele guerft ifyren £eib in-

formirte, ober ob fte aud) üon ber bloßen 9ßerbinb(id)Fett

einer 3^5un8 *>er ®önbe r ober r>on bem O^et^e $ur

@ünbe gefyrod)en tyaben.*) (Sbenfo enthalten wir uns

*) Ueber beö fjl. 93ern^arbu$ (Sinn fyaben wir uns tyinlängli^ »et*

breitet. 2öa$ aber £ugo unb Dfcidjarb ijon <St. Victor betrifft,

fo betjattytet feiner au^brücftidj , baf? bie feligfie Jungfrau ftdj bie

©unbe sugejogen Ijabe. 2)enn £ugo auf ert ftc^ hierüber in feiner

@umma (Tract. I. c. 16. edit. Venet. 1588. tom. III. fol. 194.

col. 1.) alfo: „£tnftdi)tlidj jeneö §leifdr)e0, mit bem baö SBort

jtcfy vereinigte, wirb bie ftrage aufgeworfen, ob eben biefes ftteifdj

öorfyer inSWaria bie Sßerbinblidjfeit ber ©ünbe fiefy $u*

gebogen l;
a 1 1 e. £)af eä alfo gewefen, fagt 9lugufiinu$ : allein in

bem Stugenbltcfe ber 2lu$fcr)eibung würbe es burd) ben $. ©eifi gerei*

niget »on ber (Sünbe unb bem Stetje jur ©ünbe. SJtaria aber reinigte

er ganj öon jeber <£ünbe, nur nicfyt tton bem 9tei$e gur ©unbe, ben

er jeboct) fo fdjwädjte, bafj man glaubt, fte Ijabe in ber f^olge nicfyt

gefmtbiget." 9lus ben erften Söorten errettet alfo, baf? er nur

öon ber 93er£flidjtung ober SBerbinbltcfyfeit, nid)t aber öon

ber Wirflidjen Slnfiednng ber ©ünbe gerebet, Wie erbiefü

noer) flarer ausbrueft in feinem ^Weiten Q3udje De Sacramentis

chris tianae fidei (Par. I. cap. 5. fol. 208. col. 3.): „5)er

<Sol»n ©ottes," fdjreibt er, „Ijat öom gleite, ba$ ber (Sünbe

unterworfen geWefen, ftleifdr) angenommen , weldjes frei War

oon ber <Sünbe unb jwar befr)atb frei , Weit es befreit worben,"
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einet feiten fritif^en grage, tt>el$e bie ttatyre 2(nftdjt

ber großen %f)oma$ 2(quina$ betrifft, §mjtc$tU<$ beten

nämlidr) tt>etl es bewahrt morben. (Er gibt jebcd^ $u, baff in itym ein

dteit oerblieben, welcher, tote toir gefeljen, bie 33ejtectung ber (Erb*

fünbe nirf)t notfjioenbtg mit ftcfy Bringt. Senn aber Oti^arb fcr)reibt :

„(ßfjrijhta) Ijat <Siä) bie 2ftafel ber @ünbe oom mütterlichen

ftleffäe nicfyt jugejogen, fonbern fte getilgt... unb bei ber SNutter

nnb i^remJtinbe muf man iool)l merfen, bafj in ber SSluttn baS

ftleifcfy ge reinig et, im Jttnbe ntcfyt gereiniget, fonbern fdjon

rein mar; in jener mar es feufd) gemacht, in biefem feufcfy

(lib. I. De Emmanuele c. 12. p. I. edit. Lugdun. 1534.

fol. 86.);" fo rebet er nur oon bem 0iei$e, mie aus bem Bu-

fammentjange jtcfy ergibt, nnb öon ber 2ftafef, meiere bem

ftleifcr)e anflebet, baä fieser nidt)t ©ubjeft ber ©ünbe ift, mie

mir an einer anbern «Stelle erinnert ljaben. Sag enblidj ben

Magister sententiarum betrifft, fo fagt er in lib. 3. dist. 3.:

„(Es fragt fidt) ,
co baä ftleifdj bes Sorten , elje es empfangen

mürbe, ber ©finbe oerbunben mar? Unb ob ein foldjes

oon bem Sorte angenommen mürbe?" darauf antwortet er:

„®emip fann man beljau^ten unb nadj ben überetnfiimmenben

^eugniffen ber Zeitigen mttf man audt) glauben, ba% es ber @ünbe

juoor unterworfen getoefen , fo tote alles übrige Sleifcfy ber 3ung*

frau; bann aber bnrdj bie ioirfenbe Jtraft bes ^eiligen ©eifies fo

gereinigt morben fei, baf es frei mar oon allem Rieden ber

<Sünbe bei ber ^Bereinigung mit bem Sorte. Sludj SJtaria mürbe

am ganzen Säht burdt) ben Ijl. ®eijr, ber über fte juoor Ijerab*

fam, oollig gereinigt oon jeber ©ünbe unb audj oon bem SReije

$ur <Sünbe befreit, inbem (Sr tiefen 0£et$ enttoeber ganj aus it)r

l)tnmegnar)m (toie (Einige annehmen), ober iljn fo fcfytoädjte unb

oerrtngerte, bafi iljr baratts fein Slnlaf jttr <§ünbe in ber $olge

ertoadjfen ijl." £>ann fügt er ebenbafetbfi nodj oti: „2)af? aber

bte r)eilige Jungfrau oon jenem Slugenbticfe an oon jeber <Sünbe

frei getoefen, betoeifet SlugujttmtS flar in feinem 53udje De na-

tura et gratia, inbem er fagt: Wtit Stusnaljme ber fe*

ligjien Jungfrau k. S3efonbere ©nabe aber fam biefer 3ung*

frau juoor unb erfüllte fte, bajj fte als $rud)t it)re6 Seibes 25en

in ftcr) trüge, melden bas Seltatl oom anfange an Ijat als fei;

nen £errn; bafj jene«, fo geboren mürbe aus ber *ftad)fommen;

fcfyaft bes eifien SJtenfdjen, nur ben Urfprang bes ©efdjlectytes

unb ntcfyt aucr) bes Verbrechens an ftcfy trüge." 5Diefe Setyre »er*
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fo t>tet gefirtttert derben, inbem bie (Einen behaupteten,

er fyabe be^arrüd) ber Meinung fcon ber unbefletften

(Smpfängniß ber feligften Sungfrau beigepflichtet, bte

2lnbern aber Ijeftig fcertfyeibigten, er fei nic^t nur »on

biefer £el;re abgewichen, fonbern I)abe ber anbern, b. f).

ber entgegengefefcten Meinung bi§ an fein £ebenSenbe an-

gegangen.*)

bammt ©ualter ober 2Balter als irrtfnimlicfy ,
toeil jic baS Oom

SBorte angenommene ftleifdj ber Sünbe unterworfen fetyn

läjjt, *oie bas übrige ftleif<$ ber Jungfrau. (Stner gleichen

9lnftcfyt toar aud) (Süc^toücuö , inbem er fagt, fie enthalte
einen offenbaren Srrttyum, Hinge gottlos, unefyr*

erbietig gegen (Sljrifius unb feine ^eilige SJlutter

unb irreligiös. £ocfy oertljeibigt ber gelehrte tfarl bu ^leffts

b'9lrgentie, Mottet ber (Sorbonne unb 33ifd;of oon £ulle, toeldjer

üon SBatter Ijanbclt in feinem SBerfe: Collectio judicio-
rum de no.vis erroribus sub ann. 1179. edit. Paris. 1723.

tom. I. pag. 117, in biefem fünfte ben $etruS Sembarbus unb

jeigt, baß äöalter feinen (Sinn nidjt erfaftljat; überbiefj bemühet

er ftdj, feine SSorte, welche ber frommen 2lnftd)t §tl toiberfprecfyen

fcfynnen, im guten (Sinne $u beuten, gleid) als Ijätte er nur oon

ber 93erbinblitf)feit jur <Sünbe gcfprocfyen, bie jtcfy SJiaria ob ber

fleifdjlidjen (Erzeugung jugejogen. Slnbere fyintoieberum glauben,

Petrus Combarbus Ijabe nid)t oon ber Oieinfyeit unb Reinigung

ber feiigficit Jungfrau gefprocfyen, fonbern nur oon ber Dffen*

ba rung biefer $etnl;eit unb Steinigung. 93ergt. 33en. ^lajja op.

cit. act. VII. n. 18. seqq., h>o er aufy ber übrigen (Scfyola*

ftifer 3eugniffe, meldte ber frommen Meinung entgegen ju fetyn

fdjeiuen, einzeln auseinanber fe^t.

*) 2ßir fagten, ber 1)1 Stomas fjabe beJjarrlicty ber WltU

nung oon ber unbefteeften (Smpfängntfi ber feligften

Jungfrau beigepflichtet. 3)enn aus ber (Stelle, toelcfye »fr

im zwölften Kapitel bes erfien Steiles biefer Unterfud;ung ange-

führt 1)aUn, ergibt ftc& mit ©eiot^eit, baf ber englifcfye Selber

behauptet, bie feligfie Jungfrau fei rein oon ber ßrb> unb

tuirflidjen<Sünbe. 2)a er jebocfy in feinen fpäteren SOöerfen,

befonbers in feiner (Summe unb feinem (Sompenbium ber

Geologie bie entgegengefefcte Meinung aufjufiellen fdjeint, fo gc;

fetyalj es, baf bie Skrtljeibiger ber unbefledtcn (Srnpfängnifj oer;

fetyiebene 2Bege eiufcfylugen, um ben l>t. Seljrer als §lnt)dnger ber
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2Bte e3 ftd) aud) immer mit tiefen Tritif$en 6trett* gBej$atbber$.

fragen veralten mag, fotnel ift ji$et unb ausgemalt, $™|$$,
baß ber Ijeil. 93eml)arb unb alle anbern erwähnten ?ef)rer, fer Me ©eburt

indbcfonbete aber ber Ijeil. $$oma*, bie ©eburt ber feligften ^jÄ2Sy
Jungfrau für tyeilig gehalten I)aben, unb sftar beßfyatb, nannten,

toeil tyx ©eburtsfeft »cn ber ganzen Jttrd)e feierlich be*

gangen mürbe. Dbgleid) biefeS befannt unb allgemein

angenommen ift, fo bürfte e3 bod) gut fetyn, fotool)l be£

Slbteö r>on (Slatrttaur als aud) be$ englifd)en ?efyrer8

3eugniffe Ijiefyeräufefeen, tteil fte für unfern ^mä be*

fonberö bienltd) finb.
l

X>er Ijeil. 33ernl)arb fdjreibt in

frommen ©entenj gettenb machen ju fonnen. Einige, rote ber Jtar*

binal «Sfonbrati inbemSßerfe: Innocentia vi n die ata, typ.

monast. S. Galli 1695. 4° führen Beugniffe aus ttnterfcfyübenen

SBerfen bes fy. Stomas an, rote opusc. 4. De salutatione

angelica; bann aus bem fechten Heineren SÖerfe
,

aus bem (Kommentar jumS3riefe an bie@alater unb

aus bem Kommentar jum JRömerbriefe. tiefem Jlarbt*

nale gingen fyierin »tele -Steltere unb bleuere tfyeils »orfyer, ttyeils

folgten fte tfym. allein 33ern1)arb 3Jlarta be JÄubeis Ijiat
in feinen

fritifcr)en unb apologetifdjen £>iffertationen (Venet. 1750) nacfyge*

roiefen, baf biefe Sßerfe unterfdjcben feien. 5tnbere fugten einen

anbern Shtsrocg unb behaupteten, jene ©retten, in benen ber %
Stomas bie entgegengefe^te Meinung aufhellt, unb roooon gegen

fünfjefm gejault roerben, feien oerborben: allein ber nämlidje ge;

lehrte Sfutor legt in ben angeführten SDiffertationen bie Unrichtig*

feit einer folgen 9lnnafyme einleudjtenb bar. Stnbere enbltdt) \>u

müßten ftcr; ju beroeifen, bafj nacr) ben $rinjipien bes $£ Ztfy

rerS unb anberer ©cfyolafiifer jenes Zeitalters fyinfutjtlid) ber Slrt

ber @r$eugung , fo rote bejügticr) ber SBeife ber ftortpftanjung unb

ber Statur ber (Srbfünbe er felber in jenen ©teilen, roeldje man

aus U)m unb anbern ©djolaftifern cnfüljrt, ber frommen Meinung

auf feine SBeife roiberfpredje. Unter biefen ragt fyeroor ber ge*

lehrte % Nikolaus (Sirius in feinem angeführten Söerfe: An-

gelici Pectoris S. Thomae Aquinatis de beatissi-

mae Virginis Deiparae immaculata Conceptione,
unb mit iljm Soljannes oom $L Stomas in feinem gleichfalls citir*

Un SGBerfe, benen roir gerne beiflimmen. 93ergl. roas wir im

britten tfap. bes erjien Zf). gefcfyrieben.
:
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bem öfters rüfjmlidj erwähnten Briefe an bie ^anonifer

»ort Styon: „3n ber $trd)e unb oon ber $ird)e
lernte id) nichts befto weniger ben Sag ber ©e*

burt ber feligften 3ungfrau otyne alles Soeben*

fen als feftlidjen unb ^eiligen aufeiern, inbem

iü) unerfd)ütterlict) mit ber $irdj>e glaube, fie

tyabe im 5D^u tt e rteib e bie ©nabe empfangen,
heilig bar aus f)er»or$ugei)en. . ; ot)ne Stotiftl

War aud) bie Butter beS ^errn fcor ifyrer ©e*
burt §eilig; unb bie fjeilige $irct)e irrt fi$

burcfyauS nict)t, wenn fie itjren ©eburtstag

tjeiltg tyält, unb jebeS 3at)r unter bem 3ubel
ber gan$en(Srbe in feftlid)er geter it)n begebt"*)'

Der ^eilige SfyomaS aber mad;t ftd), feiner ©ewotynljeit

gemäß, $uerft (Sinwenbungen gegen bie £eiligfeit ber ©e*

burt ber feltgften 3ungfrau unb fät)rt bann alfo fort:

„Dagegen läßt fid) aber fagen, baß bie $ird)e

baS ©eburtsfeft ber feligften 3ungfrau feiert;

in ber Jtird)e wirb aber nur für irgenb einen

^eiligen ein geft gefeiert 6omit war alfo bie

feltgfte Sungfrau in itjrer ©eburt felbft t) eilig;

fie warb folglich im Butter leibe gel) eil ig et"**)

Der 2lnbem ä^gniffe übergeben Wir mit 6tiüfct)tt>etgen ;

benn mit jenen ftimmen alle Uebrigen überein. Unterbeffen

beact)te man biefe immer wieberfel)renbe Folgerung : Die

$irdje feiert baS ©eburtsfeft ber fei ig ften 3ung*
frau; alfo warb fie t)eilig geboren.

a3etglei# $ou Qfyt wir weiter gel)en, möchte eS i)ier an feinem £)rte

\^lmltnm^n ' einm ^ er9 Ieid? ^ ett ber mnxt ber fengfteit

ter fei. Sungfr. 3ungfrau unb it)rer (Smpfängnig anstellen, lieber bie

Sie ty. ©t^rift «jpeitigfeit ber ©eburt ber feltgften Sungfrau i)errfd)t in

Ärt^dnjf
ber ^ciL @*tift tiefe* «MW^<W fte nta*t*on il)r

liefy. eben fo Wenig eine Qmt>äl)nung, als son ii)rer (Smfcfä'ngnijj.

3ubem brüeft ftd) bie <Sct)rift, wie wir anberSWo bemerft

*) Epist. cit. n. 3. et 5.

**) 3. p. q. 27. ar. 1.
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Ijaben, über bie (Empfängmf? unb ©eburt ber 9ftenfd)en 5>te (t. ©djtift

in ber 6ünbe überall, wo fte ni#t eine auSbrücflic^e 2luS* '"^U^r"
nannte bei Einigen angibt, mte bei bem Ijeiligften 93or* @m*>fängntf u.

laufet* be6 «gerrn unb, it)ie bie -3M;r$aljl tt>iü, au$ bei
iMerfäie".*"

3eremia$, ol)ne Unterfc^teb au$. 2luf gleite Sßeife »er? ci&enfo bie 93ä*

gelten ftc$ bie 93äter, unter benen 2luguftinu$ in feinem
ter

*£*****
Briefe an 3)arbanu3 oljne alle 9fu£nal)me behauptet,

9?iemanb werbe wiebergeboren, ber ni$t erft geboren ober

au£ ber Butter (Sd)oo3 in biefeS £eben eingetreten ift.

£)enn alfo ftreibt er : „3ene«£>eiligung, burd; welche

Wir fowoljl einzeln Tempel ©otteS, als aud)
alle miteinanber Gnn £empel ©otteS werben,
fommt nur jenen $u, bie ttnebergeboren finb,

unb bief* fönnen nur 9ftenfd)en fetyn, bie be*

reitS geboren worben.*). . . '. 3)a alfo ber^err
fprad): SBcnn ©inet nidjt imeber gefcoren tjf, backte

(§r an jene erfte ©eburt, wel$e eintritt, wenn
bie Butter gebiert, nid)t wenn fie empfängt
unb befruchtet wirb; an jene, welche (öon unb)

au$ iljr, nid)t aber in iljr gefdjiefjt;"**) bej^alb

befennt ber ^eilige Sljomaö, 2(ugufttnu$ rebe bem

allgemeinen ©efe$e gemäß, nad) welchem burd)
bie ©aframente 9Memanb Wiebergeboren wirb,
ber nid)t $uerft geboren ift.***) (Somit Ijätte nad)

ber fyeil. Schrift unb ben Tätern felbft bie 3ungfrau

Sflaria, bem allgemeinen @efe£e zufolge, in ber 6ünbe

geboren unb empfangen werben muffen. £)a$u fommt £a* ftefl ***

brüten*, baf baö geft ber ©eburt Wlaxia't »iele 3a$r* ^tftnte
tyunberte in ber $ir$e ntdjt (gingang fanb; bie geier tfanb lange 3efi

biefeS gefte* nafjm gleich ber geier be* ßmpfängniffefteö
in

^f"^
iljren Anfang in ber orientalifd)en $irdj>e, unb würbe erft in

ber golge in ben Dccibent üerpftanat. anfängliche ©puren
lommen hierüber erft im ftebenten 3aljrl)unberte bei ben

•) Epist. 187. n. 32. edit. Maur.

**) Ibid. n. 33.

***) 3. p. q. 27. ar. 1. ad 2.
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2>a$ geg ber ©rieben oor;*) bei ben Lateinern aber flogen mir nod)

fluS^bem"«
ettt)aö fräter ÖUf *> {e ©Warnung einer folgen geier.

©eburt ber Ü)enn SfoguflinuS, freierer im 3al;re 433 ftarb, fliegt

\n.

00t ''

in feiner ftebe auf bie ©eburt beS 1)1. 3oI)anneö 53aptifta

baö ©eburtSfeft ber feligften Sungfrau offenbar au$, toenn

er fagt: „ßeineö <ßro:p!)eten, feinet Patriarchen,
feines Sfpoflel*. leiblichen ©eburUtag feierte

*) 2Bir fagten, baf erfr im ftebenten Safjrfmnberte bei ben ©rieben

©puren be<5 ©eburtefefteö ber fefigfkn Jungfrau Ttaxia ftc^> ftn*

ben
;
benn ber erfie Slutor

, welcher i)cn btefem f^efte fyanbelt , ift

ber
1)1. SfnbreaS fcon ßreta, ber um bas 3at)r 685 blutete, unb

beffen JÄebe auf ben ©eburtstag ber Jjeüigfien unb

allzeit jungfräulichen ©ottesgebdrerin in ber Biblio-

theca Max. Patrum (Lugduni 1677. tom. X. pag 619.) entfyak

ten iß. 3)enn obgleich 93aroniu$ in feinen bieten »um Otömifdjen

aftarttyrologium auf ben achten (September fdjrieb , baf? über biefe

^eftlic^feit in einem griecfyifcfyen (Scber ber ©foqa'föen 93ibüo?

tfyef fünf unb fecr)3$ig Dieben unter bem tarnen bes fy. Spannes

(Sljrtyfofiomug unb ty. ^roflus ftdj ftnben, roooon ber eine i. % 407,

t>er anbere aber 446 fiarb ; fo ift e<3 boefy jefct ausgemacht, baf

ir)rc 3nfd)riften »erfdffdjt feien. 2)enn eine £omüie beg % 3.

(itjrtyfoftcmuö auf bie ©eburt ber © otte ägebdrerin fief)t

nidjt nur nidjt in ben (ScmmeUnianifdjen, ©ayiliani;

fd)en, 2)ucäifdjen unb 2Jlauriner Ausgabe (son 2ftont*

faueon) , fonbern e$ Ijeifj t audj üon ifjr in ber B i b 1 i o t h e c a

Graeca beö 3ol). 9üb. ftabrtciuö (Hamburg 1802» 93b. VIII.)

im 9$erjet djniffe ber £omtfien bes $1 <5f;rr;f- <&. 531:

(paiSpd ÖQjuspov yjuipa nal Savuaöry ; Stuf bie®e;

burt ber ©otteögebdrer in (ift unädjt unb fomtt rcegge?

laffen). £>a$ 9ldmlid?e gilt ücn ber £omüie be$ fyt. ^rofluä;

benn in ©atfanbi's Sibliot^ef 93b. IX. werben nad) ber (SombU

fififdjen Ausgabe nur brei Sieben auf baö Sob ber ®ottt8t

gebdrerin gegeben, feine aber mit ber 3nfd)rift: Stuf bie

©eburt ber ©ottesgebdrerin, unb ber eben angeführte

ftabriciue? berichtet in feiner ndmüc^en gried). 93ibliettyef 93b. IX.

@. 506, bap in ber $arifcr Söiblietfjef im (Sober CXXXVII.

n. 7. unb in brei anberen bes ^rofius 9tebe balb mit ber 3m
fdjrift: Stuf bie ©eburt ber ©ottesgebdrerin, balb auf
bog 8ob ber feiig fi en SWarta, ndmlicfy ber ©ottesge?

barer in, fta> »erfinbe, tote an anbern Orten,
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bie $ir$e: nur jnui ©eburtSfefte feiert fte, ba$

öon biefem (bem |I. 3of}. 33apt.) unb baS »on(£l)rt*

jtu$."*) (Einige meinten fobann, Sinken biefeS gefteS

um bie 3eit Seo'S beS ©ropen ftal^uneljmen, welcher

440 auf $ctrt £tuf)I erhoben ttarb.**) 5(üetn biefeS ift

gan$ unjuttertäpig ;
bie erften Urfunben, n>eld)e auf bie

geier ber ©eburt ber feUgftett Jungfrau mit einiger @e<

unweit fd)(ie§en laffen, lommen t>or im 6aframen*

tarium beö ©eiafiuS,***) ba$ na$ 492 erfcfcien,t) unb

nneberum im 6aframentarium ©regorS be$ ©rojjen,

melier 590 fein ^ontififat begann. 3n biefem ttirb

nämlid) für ben neunten (September ^er^eic^net: ©eburt

ber feligften Sungfrau; unb au£er einer eigenen

$räfation lieöt man fec^ö Drationen, tooöon no$ bret

im $itu$ beibehalten fmb. allein au$ biefeS ift ni$t

ganj $u»erläjng. tt) 3n ber golge aber fanb bie geier

*) Opp. edit. Maar. tom. V. serm. 287. n. 1.

**) 9ia$ bem 3eugniffe be$ OJic^arb ffiaffemburg (lib. 2. Antiquit.

Galliae Belgicae) bei 3of>. SBotfanbus in ben Sfften ber <§eü

llgen. Stfon. Februar. 53b III. @. 12. 2)a3 fritifcfye Urteil bie*

fes SfutorS finbet ftcf; bort n. 3.

***) Opp. Card. Thomasii edit. Vezzosi Romae 1751. tom. VI.

p. 150. lib. IL Sacram ento rum. num. L1V.

t) 93ergl. bie SSorrebe biefes tobinalö @. II—III.

tt) %laü) bem «Saframentbudje, Welches burdj bie 23emü1)ungen

beä <§ugo Sftenarb in ber SftaiirinerauSgabe ber SBerfe beö fy.

©reger bes ©rofen 33b. III. @. 127 lieber fjergefteflt iji. 2>oc$

bemerfen Ijier bie äJlauriner mit bem Qlbte ©rimolb, man muffe

öon biefem ®e6urtefefie auf gleiche äßeife , wie pon bem «Fimmel*

fat)rtefefte urteilen, welches in bemfelben «Saframentarium be$

fy. ®rcgorbe$©r. auf ben funfje^nten 9(ugufl gefegt (<&. 123),

unb im 0töm. unb (Sal. jfaienbarium , fowie im codex regius

ausgeladen iji. JDajj jebodj bas ©eburtefefi ber fei. Jungfrau

Maria alt fei , errettet auä bem Drbo DiomanuS @. 84, wo aud)

bie ©tation jum fy. ^abriamiS erwähnt wirb, auf bie bie erfie

(Sotlefte
ftcf; bejieljt: bie SKeffe aber mürbe in ber tfirdje ber ty.

2ftaria gelefen. tiefer Dration unb (SoU~efte madjt audj Sftabufylj

Sungrenjl* Äaj>. 13. u. 23. (Srwafynung , Wo er fcfyreibt, baf »om
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biefeS gefteS atfmäfylig immer mefyr unb mefjr in ber

9tomifd)en $ird)e Eingang, fo bafj, ttne tt>ir n>tffen, f$on

gegen (Enbe be6 ftebenten 3aljrfjunbert6, als <5ergiu$ auf

bem <£tuf)le
s

$etri faf, ba$ ©eburtsfeft ber feligften 3ung*

frau unter iljre £auptfeftlid)feiten ge$ä'f)(t nmrbe.*) $on

ber ^omtfc^en Jtirc^e tturbe atöbann im £aufe ber 3eit

biefe geftlid)feit aUmäfylig in anbere occibentaiifd)e Äird)en

tterpflan^t unb allgemein verbreitet

3toif^en ber £)iefe ©runblinien t>orau$gefd?itft, fahren nnr alfo

ber®eburt ber urfprüngncfye Srabition, ober betrachtet man vielmehr bie

^ilÄ Ginfefcung beiber gefte felbft; fo fte^en ßmtfängniß
unb basfeibe unb ©eburt ber fetigften 3ungfrau auf gleicher £inie.

«9« nif.
<£>enn ^on fcem einen, wie tton bem anbem treffen ioir

bie erften 6puren im fünften ober feebften 3al)rfjunberte ber

$ir$ean, tt>enn n>ir anberS bem, toaS in ben ©elaftani*

fd)en unb ©regorianifdjjen ©aframentarien t-orfommt, ©lau^

Un beimeffen. S)enn fonft müßten n>ir bie ©eburtSfeier

auf ein nod) fpätereS S^italter l)inau$fc§teben. 2lber

.

Iji. ©regorius für btefen £ag eine Sitanei fcon ber Jltrdje bes 1)1

£abrianu$ nadj *0laria ber ©röferen angeorbnet hmrbe. SMefes fteft

fammt bem Offizium jxnbet ftdj im fönig. fdjtoeb. ßober unb in

anbem, fotoie im 9Röm. J^alenbarium
, too t$ auf ben neunten

September »erjei^net ijt. 33crgefcfyrieben tft bas (Söangelfum:

SJiaria fianb auf unb ging über ba$ ©ebirge. 2)ef?*

fyälb fdjeütt es, bafi biefes $ejt, foroie einige anbere, erfi fp&Ux

bem ©regortanifdjen ©aframentarium beigefügt korben fei.

*) $)emt atfo liest man in ben Beben ber 9Um. $ä>fte, roeldje

unter bem Flamen beS 93ibiiotfjefars SCnafiaftu« befannt ftnb,

©. LXXXV. @e!t. 164. öon bem «ßa^fle ©ergtuS: „@r be;

jHmmte aber, baf an ben Xagen ber SSerfünbigung

beö £erm, ber ©eburt unb bes £obes ber ffl.
®oU

tesgebarerin unb altjeit jungfräulichen 2Jlutter

2ftaria unb bes f£ <Simeon (bie ©rieben nennen es v#a-

xdvrij), eine Litanei ausgebe öon ber «fttrdje beö

((. £abrianus unb fi<$ jur I;l. aJtariaäftajor begebe."

Edit. Rom. Franc. Blanchinii 1718. tom. I. pag. 154. ©er*

güis aber würbe i S. 687 ^um spontiftfate erhoben.



225

nehmen wir and) an, man Ijabe fd)on im fünften ober

[elften 3a!jrl)unberte biefeö geft in ber «ftircbe $u feiern

angefangen, m$ folgt barauS? üftad) ben angeführten

Urfunben wirb e3 immerhin ftd;er nnb beftimmt bleiben,

baß ba$ geft ber (gmfcfä'ngnif etm$ früher, ftü ba6 ber

©eburt angeorbnet würbe,*) obgleich feine (Einfügung

in ben occibentalifcfyen Äirdjen nicfyt alfogleid) nad? feiner

(Sinfe^ung erfolgte. 9Jun aber fcerbinben fowof)t ber f)eil. Folgerung be<?

S3ern^arb, als au$ ber I;eil. £f>oma$, bem bie ganje ^*Sjj*
<sd)aar ber ©djolaftifer folgt, bie «geiligfeit ber ©eburt au« ber Seiet

SÄatia* mit ber feftli^en S3ege^nng il)rer ©eburtefeier $l®*%** t

in ber ganjen Jtirc^e fo notfywenbig nnb fo enge, baß fte ftau.

i>on biefer $u jener wie $ur Urfad)e aufzeigen. Xenn

ba$ galt if)nen als fefter nnb unumftejjlid;er £el)rfa§:

3Me $ird)e feiert baö ©ebmtSfeft bec ©otteSgebärerin; ftunbament be$

alfo war bie feligfte Sungfrau fjeittg in tyrer' ©eburt,
n̂%JÄs

b.
ty. il)re ©ebnrt ift Ijeilig, unb fomit Warb fte wenigftenS

im -äftutterleibe gefjeiliget. tiefer £el)rfa£ fonnte jeoodj

im fünften ober auefy im fechten 3afyrl)unberte ber itirc^e

nic^t aufgeteilt werben , ba baö geft ber ©eburt nod? nicr)t

angeorbnet war; glitte aber ein einzelner ©eleljrter wä^renb

jener 3al)rl)unberte bie Slnftcfyt t>on ber «£>eiligfeit ber

jungfräulichen ©eburt fcertfyeibigen wollen, fo Ratten bie*

jenigen, bie fjierin anberer Meinung gewefen, ftc^erlid?

mit gleichem $ed?te il)m alles ba$ auö ber fjeil. Schrift

unb ben Sßätern entgegenhalten fönnen, fta$ gegen bie

fromme €enten$ tton ber unbepeeften (Empfängnis fpätere

(Scfyriftfteller einwenbeten. €obalb aber einmal bie geier

ber ©eburt in ber ganzen $ird)e eingeführt worben, ba War

nid)t bfoö jebe (Streitfrage entfcfyieben , fonbern mit »oll*

fommen einmütiger Uebereinftimmung r>erfünbeten unb

befannten Sitte bie # eiligfeit ber ©eburt ber feiig*

ften 3ungfrau, fo baj* deiner ber ftrcpd)en (Senfur würbe

*9 %n$ ben obigen fritifc^en Setnerfungen erfte^t man, baf? ein fcctleö

3a^unbcrt unb baruber fiä) früher SKonumente für ba« $eji ber

OJmvfängnifj, als für baS ber ®eburt »orfmben.

^errone'S tfbljan&l. üb. o. unbefl. <5mpf. 15
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entgangen fetyn, ber tyartnäcfigen ©inneS bte entgegenge*

fefcte 2lnficr)t mürbe r>ertl)eibigt I)aben. Unb ba$ mit »ollem

9te$te, ba bie $tr$e in itjren «ganblungen, meiere ben

Äultuö befonberS betreffen, ttom f)til @etfte geleitet wirb,

unb toeber irrt, noct) auet) ifjre <Söljne in 3rrtl)um fülj*

ren fann *) 2)em$ufolge tragen tt>ir nun ba$ ©efagte

5) 93ergt 33enebift XIV. De Beatific. et Canonizat. Sanc-
torum lib. I. cap. 42—45.

25a in biefem Kapitel »on ben Stnjtdjten ber <Sc$olajKfer bie

«Rebe ijt, fo Mekt ftcfy unspaffenbe (S5elcgenfjeit bar, unfermSer;

fprectyen gemdfj bie äfteinungen ber alhxn ©cfyolafiifer Ijtnjicfytlttf)

ber (Srbfünbe anjufüfyren, bamit barauä um fo me^r erhelle, was

fie benn etgentitdj tooHten, toenn fte ju behaupten fcfyienen, bie

fei. Jungfrau fei in ber <Smtbe empfangen Sorben.

2)er erfte fei. ber %U Rupert, meldjer unter bem tarnen

ber ©rbfünbe nic^tä anberes verfielt, als bie SBerberbtfyeit , b. %
bie SSerberbtljeit ber ffeifcfytidjen £uft, mooon bie fei. Jungfrau

in ber aftioen (Smpfdngnif Sefu QHjrifti ausgenommen toarb.

Common t. inCantic. lib. I. Opp. edit. Coloniae Agripp.

1577. tom. II. Part. 2. fol. 1. col. 1. 2>emt alfo rebet er bie

fei. Jungfrau an: „2)u Jjattefl nichts erfahren oon ber

SSerberbttyeit biefer 3tit, nidjt gefoflet ben 2Beiu

ber f I e i f dt) I i ^ e n fcufl, ofyne beffen Uebergenuf fein

3öeio aujjer bir empfangen fonnte ober je toirb em*

pfangen fönnen." £)araug ergibt jl$ um fo letzter ber

®inn jener Sorte, toeicfye er bort betfügte unb bie uns getoefm-

Üd) entgegen gehalten werben: „Unb bu fonnteft in SÖaijr;

Ijeit fagen: ©ietje ba, in Ungerechtigkeit bin iü) enu

pfangen k." 2>enn e$ fft Aar, bafj er oon ber aftioen

(Smpfdngnif rebet. 9luf Rupert folge an anberer 2lht, £unalb,

melier gu ben Reiten beS Ijt. 93ernljarb blüfjte. (§3 fdjeini, baf

biefer in feinem Briefe an ben $rdpofttus 3o^anneö (er ftnbet

jxdj unter ben Briefen beö %hks $pppue, §u £)ouaty ge*

brueft @. 97 ff.) bie (Srbfünbe in bae Steift ober in bie

SöegierUcfyf eit fefct, mit ber ba« ftleifdj gejeugt mirb. £>enn

öon ber (Smpfdngnif (Sljtijit, meiere in ber fei. S"ngfrau öor?

ging, färeibt er alfo: „3n ber jungfräulichen (impf dng*

nifl toirfte ni$t ber Sauf ber Statur allein, fonbern

eine ganj anbere Urfacfye toirfte &uerfi, obgleich am

bere barauf folgten, eine anbere nietyt erfc^affene
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burd? folgenbe 93en>et$fül)rung auf unfern (Segenftanb

über, DbQkity in ben früheren 3af)rf)unberten, b. fy. al$

Urfadje famljin$u, weldje ba« mit bem 2Borte®otte«

Verfönttcfy $u oereinigenbe Utcif c3^
»on bem Sleifdje

ber^ungfrau trennte unb ebenbasfetbe üoit ber@rb;

fünbe reinigte."

£er brttte fei $etru« »on $oitier« , toelcfyer in feiner Summa

Sententiarum (Par. 2. c. 19. nad) ber WuSgabe bes äftaurtner*

mondje« £ugo 3Jlutf;oub) fdjreibt: „Stujjer ben genannten

Unooinommenljetten befinbet fidj nodj eine anbere

in ber menf^iie^en Statur nadj ber ©ünbe, ndmiid;

eine getoiffe SlbfdjeuUdjfeit, eine gemiffe äHafef,

entf^ringenb aue ber begierüdjen Begattung ber

(Srjeugenben, toelcfye Urfad? e berörbfünbe, littft aitdj

fcte ©trfcfünöe felfcfl ifl ; unb bieg in ftclge e i ner ge
-

miffen fcfyuibigen ©traf Ucfyfeit, ba« iji ber^Berbxnb;

tidjfeit, ob toeldjer ber Sftenfcfy ber $eitli$en unb

etoigen ©träfe für bie ©ünbe be« erfien 2ftenfdjen

»erfalten ijl; biefe 93erbinbUd)f eit ifl aber toeb.er

©träfe nodj ©cfyulb, unb fomit nityt ©ünbe, fon*

bern fie ifi nur bie (Erbfünbe. SBie toenn idj fage:

$a$ ifl ein tobtet SRenfö, ba tt fcodj fein 9Rtnf<$

Ifl: unb fie ^ti^t (Erbfünbe, »eil burdj bte ©ünbe
ber SSoreltern bie Sftenfdjen bie SSerbinbüdjf eit

jur ©träfe fid) jugejogen fjaben £>aljer fagt

ber $ro^et in ber ®ltf)xiaf)l: %n mtintn Qtünltn

empfing nti<9 meine WlutUt, ba« fjeijjt, in Regier*

ticfyfeit unb Srrtljum; btömeüen brücft man in ber

(Sinja^t bie (Erbfünbe au«, -»eil bie Unioi ffenfyeit

oon ber 33egierlid&feit abfangt."
©obann füijrt er bie Meinungen Ruberer an, unb fäljrt alfo

fort ©. 159: „(Einige fagen, bie (Erbfünbe fomme

tfyeits aui ber 93egiertid)feit, tljeils au« bem uer*

berbten Steifte. JDafyer mujjte, bamit (Sfyrifius *>on

ber (Erbfünbe frei mare, ba«$teifdj, meiere« (Er an;

nafym, gerei niget ioerben. $Denn märe e« nicfyt ge*

reiniget, fo Ijätte »ieUeidjt (EfjriftuS, obgleich (Er

o^ne S3egierUc^feit empfangen mürbe, boefc bte(Erb;

fünbe." $(u$ einer anberen Meinung : „2>ie (Erbfünbe Ijeijjt

nicfyt bef^alb fö, meü öon »erberbtem ftleif^e »er*

15*
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ba$ geft ber ©ntyfängntjj s>on ber ganzen Jttrc^e no#

ni$t angenommen war, fowof;l ber tyeil. 23ernf)arb, als

berbte* $leif<$ angenommen mirb. 2>enn auf bicfe

Seife Ijätte @^rt fiuö bie örb fünbe gehabt: ktil

fein ftleifcr) oon bemftleifdje ber^ungfrau, meines
burdj bie Gtbfünbe oerberbt marb, genommen mar;
fonbern bejjljalb tyeift fießrbfünbe, meü feineftort*

Pflanzung auf begierlidje Seife gefdjiefyt."

CDcrfcXbe Slutor untcrfdjeibct bort bie örbfünbe »on bes ^tei*

fdjeö SSerberbttyeit. (§r nennt bas ftleifcr) oerberbt nidjt blo$ ob

§tbamö Sünbe, fonbern aucf) cb ber eigenen (Srbfdjulb, unb barau*

folgert et, bajj (S^rtfii ftleifcfc ber «Sünbe untermorfen gemefen

fei, nämlich im erfieren «Sinne. Senn alfo laukn feine Sorte:

„Senn man bie #rage aufmerfen mollte, ob (Sfyrijtt

$leifdj ber ©ünbe untertoorfen gemefen, fo fnnrt

matt fctcfe$ gugeftttt, wenn man barunter oerjUljt

baö Sleifcr), meldjeö (£l)rifti mar. ftatfd) aber märe
ber @afc in bem (Sinne: bas ftleifdj in (5 r)r ifiud mar
öerberbt. Senn nierjt allein (SfyrijM %Ui\ä) marb in

ber (Smpfängnifi gereiniget, fonbern aucr) alleö üb*

rige ftletfcr) ber fei. Jungfrau, in melier ber SKetj

jur ©ünbe gänjlid) getilgt mürbe, fo bafj fit in htx

ftolge nid) t mef;r fünbigen fonnte."

Snbem er ebenbafelbfl bie 9lnftdjien Slnberer J)inftd)tlicr) ber

Sfrt unb Seife anfügt, mie butcr) bie Saufe bie Sunbe getilgt

mirb, fagt er: „(Einige behaupten, baf?, gleidfymie jmei

Singe hti ber Xaufe oorfommen, nämltdj ba$ Saffer
unb ber©eift, in ifyr audj jmet Singe gereiniget mer*

ben, nämlid) bie @eele unb baö §leif$: biefes oon

ber (grfcfünfce, jene oon ber SSetberbtljeit bes %itu

fd)eö." £ierau$ gefyt ganj bcutlic^ Ijcroor, baf er mit ben <Sdjola?

ftifern jenes Zeitalters ber 5lnftd?t mar, bie (Srbfünbe Ijange bem

aus Slbam gezeugten ftleifcfye an, unb bie Steinigung unb «£eilü

gung bejie^e jtcr) barum aud? in ber fei. Jungfrau auf baS Sleifcr).

3a (Einige gingen felbfi fo meit, bog fte nic^t einmal in bem

oorljin auöeinanber gefegten ©inne annahmen, eö fei ber fei.

Jungfrau ftleii'dj btfltät unb oerberbt gemefen , mie biefeö ber näm*

Iic§e Slutor in feinem £raftate De fide et operibus bejeugt,

inbem er fcr)reibt: „(Einige molten fagen, bajj, fomfe
*o* ber <§ünbe in &bam jener XtjtH rein unb $eüig
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aud? ber fy. %f)oma& mit ben übrigen <Sd)olaftifern bie %tv

ligfett ber (Smpfä'ngniß be^meifeln, ober felbft au$ mSlbrebe

[teilen fonnten ; fo würben, nacftbem baSfetbe allgemein gefeiert

unb oon ben *ßa>ften gutgeheißen mirb, mal;rli$ au$ fte,

menn fte nod) unter un6 lebten, iljrem eignen angenommenen

Sefyrfafce jufolge, notfymenbig ju bem SBefenntniffe gelungen

werben, baß bie feligfte Jungfrau Ijeiltg empfangen korben,

b. $. in t^rer ©mpfängniß son jeber Sftafel unb jebem

gletfen ber Sünbe frei gemefen fei» £>iefe$ Argument tft

unumftoßlid), unb bebarf feines anbern 23emeife$. £enn

mer möchte n>ol)f lä'ugnen, baß eben biefe ©cfyrtftfteller

unb Hoftüren jefct alle jene ber SBermegenljeit be^ücbtigen

mürben, meiere e3 magten, biefer £el;re nicfyt beistimmen?

SÖollen mir alfo ntc^t fagen, jene £ef)rer fteljen mit ftd)

felbft in ungereimtem Sßtberfprudje, ober motten mir itynen

logifd)e itenntniffe nic^t abforec^en (ma6 Unbilb, ja

felbft Ungered)tigfeit gegen fte märe), fo muffen mir $u*

gefielen, baß fte 2llle otyne 2lu3naljme fraft be$ fcon i|nen—
i

getoefen, er au<$ n*$ ber ©ünbe fotoo^t in Stbam,
als in allen 9iadjfommen in geraber Cinie hie auf
SJtaria fierab alfo betoaf)rt toorben. Unb bief fei,

toie fie behaupten, ©regorius' Seljre. 3ener SJlenf ä)

toar öon feiner (Smpfängnifü an ücü ber ©nabe unb

Söafjrtyeit, er befaf folc^e ffiei«$eit, bafl fie ni^t

öermetyrt derben fonnte, tote öiele5tutoritäten bie*

fes bartijun."

3Bir fönnten bau 9}erjeic^nif feiger ©tfjriftfleffer, toeld&e bie

örbfünbe in bas Steift unb bie 23egierlicfyfeit festen, toomit bie

Beugung oor flc§ ge^t, noc$ toeiter ausbetynen j bocf> biefj ifi nic$t

notijtoenbig, inbetn bie angeführten 3eugniffe genügen. SSergt. ©tro^i

op. cit. Controversia della Concezione etc. üb. 3.

c. 24—25. 3Ber möchte ftdj inbeffen tounbern
, baß jene (Sdjola*

flifet, toeld)e fo unbejtimmt über bie drbfünbe ftcfy auöbrücften,

unb fotct>c ^Begriffe von ber (£rbf$ulb fiä) angeeignet Ratten, bie

fettgfle Jungfrau fobarfiellten, afe fei fte in ber (Srbfunbe empfan*

gen, ba fte Ijiemit nichts anbets bejeiebnen tooHten, aU bafj fie

bur$ bie 93egietttd)feit ityrer (Sitent fei gejeugt toorben? hierin

fmbet jufctoaljrUdj nidjte, toa* ber frommen 9(nfic$t entgegen todre.
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angenommenen $rin$tpe$ unb na$ bem ©runbe beö (Saufal-

fcerbanbeö, welcter il)rem SBefenntniffe zufolge $ftifdj)en ber

4peiligfeit ber jungfräulichen ©eburt unb ber feftlicben in

ber $trcf>e üblichen geier berfelben befielt, äfteifetöobne

für unfere <&ad)t ober für bie 93ertl)etbigung ber unbe<

fletften (Smpfängmß auftreten würben.

ßorotrarmm. £)arau6 folgt nun, baß, obgleich bie ©d)olaftifer unb

alle £el)rer beS fogenannten Mittelalters, beim erften- $n^

bltcfe ber frommen Meinung entgegen $u fetyn [feinen,

fte bod) in 2Ba§rfyeit ebenfo fciele 9ßerl)eibiger ber unbe*

flecften (Smpfängniß feien, gerner entnehmen mir barauö,

baß man fte nicfyt al$3wgen anführen fönne, als ob bie

Srabition mäl)renb jenes SzitalttTö, in bem fte Wüßten,

unterbrochen korben märe. $)enn fte ftnb nur als s

$rh?at*

boftoren anjufe^en, meiere, ermangelnb eines auf ber

«£>anblungSmeife unb ©emoljnljeit ber $ir$e beru^enben

gunbamenteS, baS in biefem fünfte tton ganj befonberer

23ebeutung ift, einzig ifyre inbitubuellen 5lnftdjten barlegten,

mäfyrenb fte bagegen l)inftd)tlid) ber $eiligfeit ber jung^

fraulichen ©eburt bereits ein folctyeS gunbament gefunben

Ratten. 23ei biefer 93ertl)eibigung aber »erhielten fte ftd)

bergeftalt, baß fte gleicf)fam im SBorauS unbeftimmt unb

ber »gau^tfac^e nadf) bie «£>elfigfett ber jungfräulichen

(Smpfängniß felbft anerfannt fyaben, memt tuelleidjt einmal

eben jener ©runb, nämlid) baS tton ber $ird)e gefeierte

ßmpfängnißfeft, Jjinju kommen mürbe, maS aud), mie mir

miffen, bereite feit mehreren 3al)rl)tmberten in feierlicher

Seife gefd)el)en ift.

£>ie ®%oUftu SQBir fagten, baß bie angeführten Tutoren ityre
inbt-

%nWati$xU öibuellen 2lnftcf)ten über biefen ©egenftanb in ber (Sigen*

»atboftoren
j^aft als *ßrh>atboftoren barlegten, feineSmegS aber als

ciuf.

3eugen auftraten, baß bie Srabition unterbrochen Sorben.

3)enn fomoljl ber l;eil. SBernljarb, als ber englifc^e £etyrer,

um beren Autorität mir befonberS beforgt fetyn muffen

(menigftenS im 6inne ber ©egner), ba i^nen in biefem

fünfte alle Uebrigen nachfolgen, aeigen ftd) gan$ bereit

miliig, ifjre eigene 9lnftd?t $u oerbeffern, menn je bie
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$omif$e $ir$e, ber fte au$ fcollftem ^etjen anfingen,

ettt)aö anbereS beftimmen feilte. £)enn alfo fc&ließt ber

£el)rer t>on (Slairttaur feinen SBrief: „2Ba$ id) aber Sorte bes tyf.

ausgebrochen, fei in ber %f>at ol>ne $orur* »«»*«*•

tfjetl gegen einen weifer 2)enfenben gefagt.

3n$befonbere unterwerfe td) ber Autorität

unb Prüfung ber $ömifd;en$trd)e btefeSSUleS,

fowie and) alles Uebrtge ber 2lrt, unb Mn be*

reit, e3 na$ il)rem Urtljeile, im gälte tcr) an--

ber6 benfe, $u tterbeffern." 2)er ^eil. Stomas aber ®wfc *>e« $i.

mad)t in bem nämlicfyen 2lrttW, in welchem er bie fromme

2(nftcr/t $u mißbilligen fet/eint, bie Folgerung, baß fte ntd)t

gan$ ju mißbilligen fei unb $war beßljalb, weil bie

$bmif$e jttrdfye ba3 ßmpfängnißfeft in anbern ßirdjien

bulbet, obgleich fte felbft, tt)ie er fagt, ba$felbe nicr)t feiert.

$ter feine Sßorte: „2Benn audj bie $ömtfd?e

jtirdje bie (Smipfängniß ber feligften Jungfrau
nid)t feiert, fo bulbet fie bod) bie &itte einiger

£trcr)en, meiere btefeS geft feiern. 3)eßfjalb ift

eine fotd)e geier triebt gan$ $u mißbilligen."*)

Obgleich aber ber l)eif. £el)rer eben bafelbft beifügt, beß*

fyalb wäre in einigen $ird)en baö Qsmpfängnißfeft gefeiert

werben, weil man ben Moment ber Heiligung nict)t

wüßte; fo Ijatte er bod) felbft bereite bie entgegengefe^te

Se^re aufgeftellt mit ben Sßorten: „$etnl)eit wirb er*

reicht burd? Entfernung be$ ©egentljetlS, unb

beßtyatb fann ficr) irgenb ein ©efcp:pf finben
fcon fold)er 9£einJ)eit, baß nichts reiner unter

ben gefd)affenen SBefen fetyn lann, wenn eS

nämlicr) burd) bie Slnftetfung ber 6ünbe auf
feine Sßeife beflecft ift; unb fo war bie $etn*

Ijett ber fettgften Jungfrau bef^affen, welche

t)on ber (Srb* unb wirflid)en ©ünbe frei ge*

wefen. 3ebod) ftanb fie unter ©ott, in fo ferne

in \i)x ba$ Vermögen $u fünbigen ttorfyanben

*) 3. p. q, 27. ar. 2. ad 2.
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war."*) «gier muß man amei 2)inge genau unterf^eiben.

(SrftenS fagt ber englifcfce 2ef)rer, bie feiige 3ungfrau fei

auS bem nämlichen ©runbe tton ber (Srbfünbe frei ge*

tt?efett, auS meinem er fte fcon ber aftuellen Scfyulb frei

fyrad). *8on biefer war fte aber beßfjalb frei, voeit fte nie

eine fold)e ftdj juge^ogen. Somit tt>ar fte nad) feiner

£ef)re auf gleiche SBeife tton ber (Srbfdmlb frei, roeil fte

niemals in biefe fcerfatfen. 3^)^ttenö ttergleicfyt er ifyre

$einl)eit f)inftd)tlid? ber (Entfernung tton ber €ünbe mit

ber göttlichen $etnf)eit felber, jebod) in ber 2lrt, baß in

tl)r als einem bloßen ©efd)b>fe baS Vermögen $u

fünbigen ttorfyanben roar, baS ftd; in ©Ott nicfyt ftnben

fann. Unb fomit rebete ber Ijeil. Stomas oon ber gä'n^

liefen Unbefiecftl)eit, welche bie feligfte Sungfrau auS gbtt*

Iid?em 2Bol)ltt)ollen bei i^rer (Smpfä'ngniß fet/on erlangte.

2ÖaS bann ben wahren ©egenftanb beS JhtttuS, ber im

(Smpfängnißfefte bargeftellt roirb, betrifft, fc ift, abgefefyen

tton bem, WaS roir $um $l)eil fdjon an feinem Drte an*

geführt, $um $f)eil nod) anführen werben, je$t gleichfalls

jeber 3ftetftf burd) bie :päpftlid)en (Sonftitutionen unb ben

©ebraud) entfernt, nad) welchem bie ^riefter in ber $rä*

fation ber Sfteffe bie ÜÖBorte beifügen: Et te in Con-

ceptione immaculata, ber in ber $ird)e faft aüge*

mein unb befonberS in $om angenommen ift. Somit

fteljt rooljl ein 3eber flar ein, baß bie Jtird)e feine an*

bere 2lbftd)t gehabt fyahe, als biefen erhabenen $or$ug ber

feligften 3ungfrau bei ber feftlid)en 33egel)ung ber (Em*

pfängniß $u feiern,

seöeber ber % £)em bisher ©efagten zufolge werben wir alfo $u

?£ll%?m* bem eW e öt>Wfommen berechtigt feijn, baß bie befonbere

fielen ber boq ; 2lnft$t beS
tyeil. 23ernl)arb unb SljomaS unb ber übrigen

n

fd)db?in" öon*
alten $*f)xW ftdtyz iljnen fyterin folgten, einer bogmattfcfyen

ber
^eiiiqfeit ($ntf$eibung öon ber unbeflecften (Smpfä'ngniß ber ©otteS*

©mi'SngniV 9eMrerin nid)t im Sßege ftefjen fönne, unb bieg soraüglidj

im SBege. au$. bem ©runbe, n>eil fte au einer 3tit f^rieben, in

*) In hb. I. Sent. dist. 44. q. 1. ar. 3. ad 3. Opp. edit Rom. 1570.
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meldet biefe $Tttft<$t noct) nicr)t gan$ Hat geworben, unb

roetl fte be$ t>or$üglict)ften gunbamenteö ermangelten,

roel$e$ in ber golge $u blefer grage l)in$ufam. 5)ej$al&

mitten fte als ^riüatboftoren, roelcfc)e ifne eigene unb be<

fonbere Meinung aufteilten, nicfc>t aber atö 3^ugen beö

trabitionetlen fircr)lict>en 6inne$ angefefjen werben. Unb

bieg in ber 93orau$fe&ung, baß bie Meinung be$ I;ei(igen

SBernljarb forooljl, als beö Ijeil. £l;oma$ in ber S^at a(d

ber frommen <senten$ roiberftreitenb ftet; fyerau^ftellt, roomit

mir jebod) niefct einoerftanben fmb, roie a\x$ bem, mag mir

über ben magren (£inn beö englifcfyen £el)rer3 an feiner

etede angeführt, $totöngltc$ errettet.

«öier bürfen mir aber eine anbere, roaMicr) gemicfytige, ^«fl/
1 an *

,- ,, m * %ix -2 t SBerfen ber
roenn auet) nur allgemeine 33emerlung nidjt übergeben, Ältcrcn g3öter#

roe(d)e einerfeitä fel)r t>tet beiträgt, jene alten Scfyolaftifer

in biefem fünfte $u entf^ulbigen, anbererfeitö in nidjt

geringem ©rabe unfere 23el)auptung bekräftigt, baß näm*

üd) nid)tä »on Gelange auö iljrer Autorität gegen bie

fromme 2(nficr)t eingeroenbet roerben fönne. 3)enn bie

f^olaftifdjen Se^rer jenes 3eitalterö befanben ftd) in folgen

3eit* unb £)rt6oerl)ältniffen, baß fte t§et($ au& Mangel
ber alten fird&lic^en Monumente, tfyeitö au$ SBemadjläjHg*

ung ber Stxitxt, tljeitö auet) fyinftcfytlidj)
ber grted^ifc^ert unb

orientalifd)en SSäter, au$ ber Unfenntniß ber (sprachen

unb bem Mangel an Ueberfe^ungen, mit ben ächten

Schriften ber älteren SSäter größtenteils unbefannt blieben.

2ßir roollen biefeS burefc) baS 2lnfel)en be$ berühmten SSefräftigung

SeHarmin beroeifen an* jener Unterfucfc)ung , meiere er 1%®$$™
über bie nämlidje obfd)roebenbe grage, baS ift, über bie min.

unbefletfte (£m!pfängniß , aufarbeitete.*) 2)enn ba er

im Eingänge bie 23el)auptung aufgeteilt l)atte, baß un*

möglich alle SSäter biefer frommen 2lnft$t roiberforectyen

*) 3n bem tjanbf^rifttf^en SBotum biefes ßarbinate, ba* et in

ber Kongregation ber % 3fnqutfttton für bie nnbefteefte

Sm^fdngntp ber fei. Jungfrau unterbau! V. am 3 l.'Stugufi

1617 abgegeben. 3Bir felbfi ftnb im Seftfre biefetj>anbförift.~*
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formten, legt er ftd) fobann an$ ßajetanuS aU Einwurf

bie Söorte beö
1)1. Bonaventura vor, n?e(c^er (in 3. Sent.

Dist. 3.)alfofd)reibt: ,,©ewofjnlid)nel)menbie.§ei*

ligen nurßfjriftuS von jener all gemeinenSefyre
au$: 2Ule Ijaben in 2Cbam gefünbiget" Unb roaö

3n toefctyem
ertt>iebert Bellarmin Herauf? 2. „3$ fage," fo f^reibt

©innc
nac^ er, „baß ber t)eil. Bonaventura feinen anbern Ijeil.

alten «ödter »ÄtcfcJ als ben Ijeil. Bewljarb unb ben Ijeil. ^nfelm an*

Uoi ®Wus geführt I)abe; unb er fonnte biefeg auet) nidj>t, weit bie

fünbe au$gJ <Sd)olafttfer, weltfje bem ^lagtfter folgten, um jene 3t\t

nommen. nur öon gan ^ Wenigen $enntniß Ijatten; biefer aber citirt

t)öcr)ften$ ben 2luguftmu$, 2lmbroftu6 unb ^ilariuö. 3)eß*

t)alb muß man jene SBorte Bonaventura'^ : ©ewöljnlict)

nehmen bie ^eiligen nur (£t)riftu$ au$, von

jenen Wenigen verfielen, Welche bie 6ct>laftifer bamalö

fannten. 3. 3$ behaupte, baß eben biefe 2ßorte be£ Ijeil.

Bonaventura tytnlängfid) anbeuten, er rebe bloS von ben

^eiligen, welche nicfjt auSbrücflid) von ber feligften 3ung*

frau tyanbeln, fonbern nur im allgemeinen fagen, (£i)rU

ftuö allein fei von ber ßrbfünbe aufgenommen, roa$ wat)r

tft von jenen, welche fraft ber ßm^fängniß ot)ne

(Srbfünbe empfangen werben; aber barauö folgt noer) nid)t,

baß man bie feügfte Snngfrau nid)t au0net)men müßte,

Weld)e nid)t fraft iljrer ßmpfängniß, fonbern buret) bie

©nabe (£f)rifti bewaljrt worben. $)at)er verneinen Wir

e$ gerabe^u, baß alle älteren ^eiligen gegen unfere Mei-

nung feien; im ®egentt)eile ,
faum finbet man ben

einen ober anberen. 5lud) wir fonnen viele entgegens-

tellen. 3ct) Ijabe jene nad)gelefen, welche 3ot)anne6 von

Surrecremata unb SoljanneS (£avreolu$ anführen: unb

ber ßarbinal (SajetanuS, welker ber leiste ift, citirt jet)n

SSäter unb fünf ©rfjolaftifer, unb fagt, er fyätte genau bie

tarnen unb ©teilen unb 2Öorte ber Bä'ter angegeben.

3n ^ür^e will tdj nun bie get)n Bä'terftellen burcr)get)en."

hierauf $eigt Bellarmin, wie feiner au$ iljnen ber frommen

<Senten$ gan$ entgegen fei; wie einige unter it)nen gar

ma)t ju ben Tätern gejä't)lt werben bürfen, weil fte
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$aretifer waten; unb wie anbere nid)t einmal gelebt

fjaben.*) Unb ba aud) wir fte im etften Steile biefer

Slb^anbfung geprüft, fo ift e* nicbt nottywenbig, fte f)ier

($u wieberljolen. 2Ba* aber (Eajetanu* in*befonbere an*

belangt, fo werben wir ttm$ Wetter unten, unb jWar

au* 9Md?ior (£anu* felbft battyun, m$ i^n $u bem

3rrtfjume, jene $ef)n SBäter auf$u$ä'l)len , »erleitet Ijat.

Unterbeffen War jene Unfenntnij? ber ^eiligen, fowobl la* ^\
n
J}\

teinifcfyen, al* in*befonbere griedjifcben SSater Urfad)e, a«ö Mangel

ba£ jene alten 6cbolaftifer M 93el)anblung ber witf>tigften
**

fetten
ge*

§auptftücfe ber cfyriftlic^en Seljre, ba if)nen bie meiften

Hilfsmittel jur (Srfenntnif? ber Srabition ntc^t $u ©ebote

ftanben, genötigt waren, ftcfc, fo $u fagen, in ein föleer

t>on menfd)tid)en $ernunftfd?lüffen ^u werfen. Deswegen

barf man ftd) nicbt wunbern, wenn einige au$ i^nen,

Wie biefe* (£anu***) fd)on längft, nacfytyer aber ber gelehrte

Slutor, beffen wir oben rüljmtid) erwähnet,***) treffenb

bemerften, in biefem Speere fyie unb ba @d)iffbrud) leiben

mußten, ba bie ©rünbe be* blofen SittenfcJjenoerftanbe*,

er mag nod) fo fein unb f$arf fetm, für bie Slufftettung

ber «£>auptfa'|e be* djiriftlicben ©tauben* an unb für ftcb

immerhin fcfywadj) unb unzulänglich ftnb. ;3fltt$edj>t fannman

baljer behaupten, baf ehm ba*felbe aud) in biefer Seljre

fcon ber unbeflecften (Sntyfängnif ber feligften 3ungfrau

ber gafl gewefen fei, obgleich, wie Äarbinal Soletu* ricbtig

bemer!t,f) nicbt alle älteren 6djolaftifer mit ber entgegen*

gefegten Meinung übereinftimmten, fonbem nicbt wenige

au* if)nen inelmeljr gegen fte anfäntyften. 2Bäl)renb aber ©äfjrenb bie

jene, nad) iljrem Duellemwrratfye ^tlofopfu'renb, auf bem
tfieoVf/if*
jtritten, würbe

*) 2)iefe werben Wir foctter namentlich anführen. bw ÄuItuVter

**) De locis lib. 8. c. 1.
(Smpfängnif}

***) 3c4 ©ctyt. hebertet aus bem «enebiftinerorben im dt. Söerfe: beförbert.

La immacolata Concezione della B. Vergine
Maria, pag. 312. seq.

t) Comment. in 3. Part. S. Tho mae. q uaes t. 27. 2>ag

aftanufeript biefeä Kommentar« Wirb in ber 93i&tiotr)ef be* 9tomu

fdjen tfotteg's aufbewahrt.



236

©ebtete ber Styeorte oerfd?iebene Meinungen geßenfeitig

aufftellten, beförderten bie $ircr)enl)irten unb bie unter ifyrer

Rettung fteljenben ©laubigen ben Kultus ber jungfräulichen

GSmpfä'ngniß praftifet) tä'glid) meljr unb mefyr, unb eö

entbrannte auf biefe SLßetfe ber regefte (Sifer unb bie roä'rmfte

93eretyrung für biefeS ©etyetmniß in ben d)riftüd?en £erjen.

Söe^atb toir 2BaS nun bte übrigen Scr)rift|Mer betrifft, roeld)e

™£Zim* auf ba* 3eita(ter ber alten 6cr,olaftifer folgten, unb bte

lern f$»eigen. in großer 2{n$af)l ex professo über biefe grage fcf)rieben,

fo glaubten roir hierüber nichts fagen $u müßen. 2)enn

a(S man einmal begonnen fyatte, biefe (Sontrooerfe in ben

t^eologtfc^en <Scr)ulen roeitfyin 31t erörtern, rote roir bieg

bereite erroä'ljnt l)abm, fo fingen bie einen ber bejahen*

ben, bie anbern ber tterneinenben 2lnftcr/t fyartnäcfig an,

fei e$ nun, baß fte in 2Bal;rI;eit aufy fo bauten, ober

baß fte nur oom $arteigeifte getrieben rottrben, rote bieß

nic^t feiten bergall ift. tiefer beiberfeitige ßantyf rourbe

lange &it mit großer £eftigfeit geführt. (SS ift alfo fein

©runb oorljanben, roeßfyalb roir bei fo großer ©nt^roeiung

ber ©emütljer irgenbroie auf biefe 6ct)riftftefler ^üefftc^t

nehmen follten. Unb obgfeid) bie Slnljänger ber entgegen*

gefegten Partei $um ©cfyufce ifyrer <&a$c nicfyt roenige t>on

ben alten fcr)olaftifct/en Geologen anführen fonnten, fo

gefd)afy eS bod? im Saufe ber Seiten, baß, fo rote biefer

£f>eil an Safy f*$ »erminberte unb an $fnfel)en verlor,

ebenfo bie 2lnf)ä'nger beS anbern ftet) vermehrten, unb an

2lnfef)en bergeftalt baS Uebergeroid)t befamen, baß man

jtd) faum erroefyren fann, $u fagen, bie roetteifernbe @e*

genpartei fei oon il)nen oöllig unterbrücft roorben. *) £>enn

*) <&o fdjreibt ßajetanuö in feinem Sraftate über bte unb es

fieefte ©mpfängnijj, Styon 1641 Stap. 5.: SMe $)oh

toren, toeldje behaupten, bie f e X ig fte Jungfrau fei

(oor ber (Srbfunbe) betoaljret korben, feien fefjr jafyl-

reidj, toenn wir auf bie teueren bliden. SKarttnuö SL-

fceniuö aber jäf)lt in feiner tfyeot. Dlealbibliot^e! Tom. II.

verb. Mariae Conceptio imraaculata todljrenb bea fteb*
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bte raeiften £>rben0genojfenfd)aften, ade berühmteren §ffa*

bemien in gan$ (Suropa,' £>oftoren, burc§ Sßiffenfäaft

unb £ei(igfeit gleid) ausgezeichnet, nahmen nüt greuben

bie fromme Slnftcfyt an;*) ja ni$t roenige 2(fabemien

»erpfitcbteten ftd) mit fyeil. (Sibe, fte geroiffenfjaft nad) allen

haften 3u »er^eibigen.**)

2)o$ e3 ift beffer, biefe (Streittgfeiten ftitffcfyroetgenb

$u übergeben, um fo meljr, als au# bte 9*ömifcben $ä>fte

burd) i^re (Sonftitutionen i^nen ftrengeö (Btiflfdjroeigen

auferlegt,***) unb felbft ber milbere @eniu$ biefeS Seit*

alters, roetcber fcon beriet ßwifttgfeiten fiitl)tt, un$ ein

gletd)e$ 2krfa$ren anratf;.

1

gelitten SaljrfyunbertS tyunbcrt unb fieben unb breifig Sfutoren auf,

toclcfye befonbere ©Triften ober £raftate jur 2(ufrec$t§aUung unb

SScrtfjeibigung ber unbeflecften (Smpfängnifj bruefen liefen.

*) 93crgl. unter SInbern 3of;. Sfnton SMaSquej: Dissertationes

et adnotationes de Maria immaculate coneepta.

Lugdii ni 1653. Dis. IX. De eunetis sacris ordinibus

et religiosis familiis Mariam immaculate con-

ceptam profit en tibus et docentibus pag. 361. seqq.,

fo toie Dis. VIII. De eunetis orbis christiani acade-

miis piam de im in im i täte opinionem tenentibus

pag. 356. seqq., uberbiejj f. ^ippolituö 3ftarract , Bibliotheca

Mariana, unb ben 9lnl)ang r)iegu. Stoln 1683.

**) 93ergl. 93eneb. $Iajja op. cit. Causa immac. etc. Act. VII.

art. 3.

***) ©iefe« Stinfc^toeigen befahl ber entgegengefefcten gartet juerft

$aul V. burc^ feine ßonjiit. oom 6. 3ult 1616, unb toieberum

burefy baö befrei ber % Snquifttion oom 31. Sfuguft 1617 Ijm*

jtc^Uic^ ber öffentlichen S3erttyetbtgung unb ber $re*
b igten; in ber ftclge beljnte c3 ©regor XV. gleicfyfafla burc^

ein <Defret ber t;l. Snquijttion öom 24. Wlai lö21 auc$ auf

©djriften unb ^rioatreben aus.
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S c d) *t es ^Kapitel.
33erfd)iebene ^fnftc^ten ber Geologen tynffdjtltd) be3 bogmatifdjcn

£>et>ete8 fcon ber unBefC. (Sntyfangntf? ber feligften Jungfrau.

0»einung«»ers
3Me fc^wierige Untermietung tton ber 2lnftd)t ber

flogen \n ffift^f iun9f™ulic$en (Smpfängnif föeint bereit« auf

93etreffbe«bog. jenen £bl)epunft geführt au fetyn, baß erljellet, e$ fei f)in*

fcelelllTet^bie
reid^ ent>eö Sunbament fcorfjanben, um eine bogmatifäe

unbefr. (Smpf. (Sntfcfjeibung über biefelbe erfaffen, b. Ij. fte al« ©lau-
ber f

f̂lU

3u"9; bentottfer aufteilen au fbnnen. £)a jebo^ bie neue*

ren Geologen fytitö ber bejaljenben, t^eifö ber tter*

neinenben 2lnft$t folgen, fo gelten wir e« für unfere

$fiid?t, ityre ©rünbe, welche fte $ur SBerttyeibigung ber

eigenen 2fnftd)t beftimmen, einzeln auSeinanber ju fefeen

unb 5U dergleichen. £>enn mir Ijegen bie 3w«ft<H
baß biefe Arbeit ber ganzen Unterfud)ung ntdjt wenig

%i$t gewähren werbe; aud) wirb ftd) alSbann um fo

leichter tyeraugftellen, waö f)ierin baö SBafjre tft, ober wa^

@ang ber Un* ber S3kljrl)eit am nädjften au fommen fc^eint. Um aber

terfu^ung.
^urd) c jne a^u gt0£C 2B eitfd?weiftgfett, welche au« einer

gleichzeitigen 3ufammenfaffung aller biefer einzelnen fünfte

l)ert>orgel)en würbe, bem £efer nicr)t lä'ftig au fallen, fo

werben wir biefe Unterfuc^ung in fcier $aragra^e ein*

feilen, unb im erften bie SBeweife ber bejafjenben, im

^weiten bie ber tterneinenben 2lnftcfyt anführen; im britten

ftellen wir eine SBergleidjmng ber beiberfeitigen SBewetfe

an; im legten enbltd) werben wir ben 2Beg aeigen, ber

nad) unfrer 5(nftc^t a\$ ber paffenbere aum gewünfclj>ten

3iele füljrt.

§. 1;

93etoeife ber Geologen, bie behaupten, bie unbefleckte ©mpfängntfj

ber fet. Jungfrau fei befinirbar.

2>eftiurbarfeit @« ift feinegweg« unfere 5lbftdj>t, l)ier ein Sßetv

b.
Scntioüerfe^ e|^n(g jencr Männer au fi efern, bie ber 8tofk$t waren,

eS fönne bie (Eontro&erfe ber unbefleckten (£mpfängniß

entfcfyieben werben; benn bieg fyaUn bereit« Rubere weit*
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läufig getrau.*) Sind) fann Sftiemanb hierüber eine rec^t^

mäßige Qmm>enbung machen, betrachtet man ben ©egen*

(tanb, wie man ju fagen pflegt, im Slbftraften in 23e*

treff ber betberfeittgen 2lnftcr/t, ba ftd) hierüber bie $bmi*

fd)en *ßä>fxe fcr)on fo oftmals beutlid) erflärt Ijaben. 2)enn

bie $ä>fte gebrauchten in allen (Sonftitutionen, bie feit

SirtuS IV. über biefen ©egenftanb erfreuen, immer biefe be*

ftimmtegormel: 3)a »om apoftotifcfyen Stuhle Ijter*

über no$ feine (Sntfd?eibung erlaffen korben,
ober eine äl;nlid)e, rooburcfy flar $u erfennen gegeben ttnrb,

baß bie $ömifd?en $ä>fte biefen ©egenftanb bogmatifd?

*) 9cämlicr) $ Xfymat ©trogji au$ K ®. 3. in feinet* ®efctytc$te

ber Gontroöerfe (Par. II. lib. 10. c. 5.)- ©r führte an,

bajj mehrere 5(fabernten Styefen über bie £)efintrbarleit ber

unbejlecften (Sntyfängnif? aufgehellt «nb »ertljeibigt Ratten. £>a jtd)

ober £tyacint^u$ SIrpalego biefer 9lnftcfyt hriberfefcfe , fo ttribertegte

iJjn ßregpt a 93orgia , 33ifdjof oon Drtutyela, in bem 2Berfe, bem

er ben £itel qab : Propugnaculum theologicum
definibilitatis proximae sentenliae pie negantis
beatissimam Virginem Mariam in primo suae

Conceptionis instanti originali labe fuisse in-

fectam. Valent. 1653. 3n Mefem 23u$e fertigte er einen Jta*

tatog ber Tutoren an (cap. 28.) , toeldje biefe fogenannte 25eft?

nibüitdt sertfyeibigten. aftefjr afä jtoanjig fütjrt er an öon »er?

fcfyiebenen Drben unb 93ifdjöfen ; überbief ftebge^n btcö aus ber

©efellfcfyaft Sefu. JDagu fügte er ioenigfknö als *ßrioatboftoren

jene 93ifdjöfe unb Geologen, bie auf bem (Soncil $u 93afet ftdj

für bie (Sntfdjeibnng biefeö 93orrecf)te3 ausgebrochen , fotoie alle

jene, bie auf bem doncil $u Orient für biefe Definition ftdj er?

Ijoben. Unb ir)re Slnja^t roar nidjt gering nacty ben 93ericr)ten be$

Slmbroftue (5atr)arini unb ^attaoicini ; fiubtoig Sltliaga $äfylt unter

fljnen allein fünf unb jtoanjig 93ifcfyöfe auö bem ^rebigerorben

auf. £>aju fönnte man nodj mehrere Slnbere aus ber neueren

3eit nehmen, unb öor 5Wen möchten tr-ir auf ben Äarbinal

Sambrusdjini aufmerffam madjen, ber in feinem trefflichen Söerf;

lein oon ber unbejlecften ©mpfängnifl ,
bas oor einigen 3at)ren

in $om erfdjien , fein tyeijjeS Verlangen für biefe bogmatifdje S)e*

ftnition funb gegeben. SSergl. au<$ SWa^ola : DeBeataVir-
gine. Novarae 1815.
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entf^eiben föimen, je nadjibem fte bieg für erfprfefjlid)

erad;ten würben. <Der «£jauptpunft ber (Sontroöerfe bre^t

ftd) fomit um bie grage: Jtann bie fromme €enten$ üon

ber $ird)e in concreto entfcfyieben werben, unb jwar o^ne

längere Prüfung unb Unterfu$ung, weil fte bereits l;tn-

la'ngltcfy in'S ^eine gebracht unb nad) allen leiten I)in

Bundc^jl gewiß ift. Unb btefeS nennen jene Geologen aunäcr)ft
* nt

lax
lh *

entfcfyeibbar. £aburd) wirb biefe ^Definition »on jener

anbern unterfd)ieben, bie nod) einer weitern Unterfuc^ung

bebarf, inbem ber in grage ftel;enbe ©egenftanb nocf? un*

entfernt gewig, zweifelhaft unb bunfel ift, toa$ fte entfernt
beflnirbar. be fi n{rbar ^ e| gem <gom|t fäü^ t ^ m^ ber gjfcf,

nung jener Geologen, weiche bie unbefledte (£mpfängni(3

ber fei. Jungfrau al$ $unä'cfyft entfct)eibbar annehmen,

bie 5^ot^wenbigfeit eines öfumenifcfyen (Eoncil£, ober einer

anbem feierlichen Unterfudjmng für bie (Sntfc^eibung biefe£

2trtifet0 au$.

asicle <\t\mdp Unb bieg ift bie 2lnftd)t t>on mehreren, fetyr ge*

tigc Tutoren
nötigen $f)eologen. Unter iljnen ragen fierttor : Slmbro*

(Sntfdjeib* ftu$ (Eattyarini,*) bie jtarbinäle Soletuö**) unb 23e(lar>

b

6ont!oöwfe

fer min'***) &mul>V S3a*queg,tt) ©re^or »on$alentia,ttt)

um nichts $u fagen t>on ben Uebrtgen. 3f)re SBeweife

aber fonnen wir auf folgenbe jurüdfü^ren.

(Srjter beweis. $>er (Srfte lautet folgenbermaßen: ©ewig ift, baß bie

$irct)e bicfe ßontrooerfe, an unb für fid) betrachtet, für

ben einen Sfyeil löfen unb entfcfyeiben fonne. 3« ©unften

*) Disputatio pro veritate immaculatae Conceptio-
nis B. Virginis Mariae. Senis. 1532. Üb. 3.

**) Comment. in 3. P. S. Thomae quaest. 27. ar. 1 et 2. £anbfd?r.

***) 9hd) ber cit. Consulatio seu Votum, baß Starb, ©cttars

min in ber Kongregation ber |t 3nqtüfttion unter tyawl V. am

3t. 5tug. 1617 abgegeben. 5T>iefce SSotum mürbe nadj ber £anbs

fdjrift bes KarbinalS an ben König $t)üipp IV. *>on Spanien

abgegeben; meiter unten werben mir ti anfuhren.

t) In 3. Pur. Tora. II. disp. 3. sec. 6.

tt) In 3. Par. Tom. II. disp. 117. cap. ult.

ttt) In 3. Par. disp. 2. quaest. 27.
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beö entgegengefe^ten Zl)tik$ Unn fte biefeg niä)t, ba fte

fd?on feit langer 3ett unb §u n)teberf;oÜen 9Men bie

2lnftd)t von ber unbeflecften (Smpfä'ngniß als eine fromme

bejeicfynet unb erflä'rt J)at; ba fte ferner aum 93ef)ufe ber

geier unb 93erel)rung eben biefeS SSorrec^teö ber feiigen

Jungfrau ben &nltu$, ba$ canonifcfye £>ffi$tum, bie Sftefje

unb ba$ geft angeorbnet; ba fte enblicfy bie SBereljrer

biefeö ®el)etmniffe£ mit ablägen, ©unftbe^eugungen unb

Privilegien überhäuft Ijat. (£$ errettet fomit, bafj bie

$ird)e einzig unb allein bie fromme 6enten$ burd) eine

@ntfdj)eibung bekräftigen fann.*)

9?ad) allgemeiner 2lnftcf)t ift ferner jener ©egenftanb Stotittx 33*-

einer Definition fällig , ber au$ jttjet 6ä£en ober fo*

genannten ^rämiffen abgeleitet ttnrb, bie $um ©lauben

geboren, ober bod? auö einer ^rämiffe, bie jum (Stauben

gebort, unb au$ einer anbevn von folcfyer (Svibena, baß

fte ber Vernunft von felbft einleuchtet; benn ein ber^

artiger ©egenftanb, ober eine folcfye Söaljrljeit, ober, tvenn

man lieber ttntt, ein folcfyer 6a<3 ift nad) bem 6d)u(*

auSbrutfe im allgemeinen unb ftittfd)tt)etgenb von ©ott

geoffenbart nugen be$ notljtvenbigen 3ufammen*
l;ange$ mit jenen SBaljrljetten, bie flar unb augbrücftid)

von ©ott revetirt ftnb. $ommt nun baju nod) bie

(Sntfd)eibung ber Jttrd)e, be$ $ömtfcl>en $apfte$, fo tvirb

fein $atf)olif je in Slbrebe ftellen wollen, biefer ©egen^

ftanb ober biefe 2Bafjrljeit ober biefer 6a$ fei als ©lau*

ben6fad?e von Sitten $u betrachten.**)

Slllein gerabe biefer 3ufammenl)ang, in bem ein von (Srforberm^

@ott nur im allgemeinen geoffenbarter Sa£ mit einer
\anlH ^u

ober mehreren 2Babrfjeiten , bie von ©ott flar unb au6* f^en bem ab*

einleiteten @afee

briitflid) revelirt ftnb, fteljen muß, um eine bogmatifd)e „ n^ ^ axi6
,

©laubenöbeftnition geben au fonnen, ift ber ^unft, ber Mf{

f t

Qeo^

au ©djwierigfeiten Slntaf gibt 2)enn Einige ftnb ber SaMcü

*) OHfo Suare* 1. c.

**) Sltfo (Srestyt op. cit. Propugnaculum etc, f. 2. diap. 2.

^wone'J tfbfcanM. üb. t>. ttnbefl. (Impf. 16
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5lttftd)t, %\ix $coglid)feit einer (Sntfdjetbung fei e£
tttify

tt>enbige$ (£rforberttiß, baß ber $u befmireube 8a£ aus*

brücHid) unb beftimmt entfteber in ber
tyeil. 6cbrift, ober

in ber Srabitiott fid) »orftnbe, ober roemgftenS, baß er

au$ btefen Duellen tiad? einer beftimmten, notfjwenbigen

unb eoibetttett 6dj>lußfolgeruug ftdt) ergeben Fönne. Unb

biefe (Soibenj mußttid)t bloS eine logifd)e ober auf 33 er-

nunftf^tüffen berufjeube, fonbem aud) eine p^y*

fifd?e ober meta!pl)t>ftfd)e fetnt, bie in ber Materie

felbft, wie man ft$ auSbriicft, unb im ©tfjlußfafce

lid)tooll ftd) $eigt; bieg ift aber aföbatm ber gatf, wenn

ber eine $orberfa£ burd? natürliche ßoibenj, ber anbere

aber burd) ©laubenöge^i^eit ftcr}er unb beftimmt ift.

Stürbe ber eine SBorberfafc pyr&s nal dn\£>f, b.
fy.

bem

Wortlaute uad? unb einfach in ber fjeil. @d)rtft tticr)t ent*

galten, unb ber anbere sttar gewiß fetyn, jebod) nur eine

moralifdjK ©ewißl)ett, ober aud) bloö einen tyofjeren

©rab »ort SBa^rf^eittlic^fett, afä ber entgegengefefce (Sag

fyabett; fo ift tiad) ber 2lttftd)t biefer Tutoren bie ftd; bar*

au& ergebeube golgerutig ber 2(rt, baß fte ttic^t befinirt

werben fantt. flieht bie füttef)r$afjl wiberfprid)t biefem

*ßrm$tye. 2)iefer genügt e3 gur 9D?og liebfeit ber erreich

baren (^ntfc^eibung , baß ber jur c^riftlic^en 9teligiott ge*

porige <5a§ im OTgemeinett itt ber ^eiligen @d)rtft ober

Srabitiott ftd) fmbet, ober wenigften^, baß er j$$ einer*

fette a\\$ einer gewiffen ©laubett6propofttiott , anberer*

feitS au6 eiuem eoibentett @a£e ttotf)Wenbtg ergibt, e$

mag nutt biefe (§»iben$ auö einer in ber $ird)e allgemeiu

befannten $l)atfad?e etttfyringett, ober moralifdjer 9catur

fetytt, bie jebwebe 23eforgttiß beS ©egetttl;eile£ gärt$lid)

ausließt Hub biefeö felbft bann no$, wenn auti)

einige ^at^olifen an einer folgen @r>ibett$, ober att jenem

ittttem uttb not^n>enbigen 3ufammenl)attge $Weifeltt, wo*

burd) jene £el)re mit ben »Ott ©Ott auSbrücfltd) geoffen^

barteix SBa^i^eiteti im SBerbatxbe fteljt

«eörünbnn^ <£^ i^it (g^iußfolgeruug , n>elcf>e »Ott ungemein

IW&Wt "beTfn großer SBic^tigfett ift, Wirb burcl) mehrere fefjr triftige
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5lutorität^ unb Sßernunftgrünbe unb 23eifpiele i>on ityren %xa$tfätthtn

$ertf)etbigern beriefen unb beleuchtet.*) Stffi*u&»

3u biefem 23el)ufe führen fte (ber $ürje Wegen übergeben gemeine
wir bie übrigen ©rünbe) bie allgemeinen SBerljeijwngen an, ©etjeijmngen

welche (Sfjrijtuö fetner $irdj>e oftmals gegeben r>on bem
;r

fortbauernben unb ftetS gegenwärtigen 93eiftanbe beS Ijeil.

©eifteS in allen jenen ©egenftänben, bie auf ©lauben

unb ©Uten ftd) be$iel;en, o^ne ba£ berfelbe auf baS ein*

gefd)ränft würbe, rx*a$ auSbrücfltci? unb beftimmt ftd) in

ber Offenbarung fcorftnbet, ober m$ nur burcr) meta*

pl)9fifd;e unb ptytpfifc^e ($»iben$ bamit im 3ufammen*

Ijange ftef)t. ^Dergleichen $erf)eijmngen ftnb jene, bie

bei 9flattf)äug im legten Kapitel ttorfommen: ,,©el)t,

3d) bin bei eud) (£etyrenben) alle Sage bi$ an ba$

(Snbe ber 2BeIt$" fowie Ui 3ol).14/26.: „Der Xxb*

fter aber, ber l;eilige ©etft, ben ber SSater in

meinen tarnen fenben wirb, berfelbe wirb eud)

2üle$ lefyren unb eud) an 2U(e$ erinnern, tx>a$

immer 3$ eud) gefagt $<xbi." dbm biefen l)atte

(Sl?rtftu$ (SS. 16.) bereit« ben ©eift ber 2Bal)r*

Ijett genannt, bamit (Sr in (Swtgfeit bei eud)

bleibe. Unb (16,12—13.) fagte (Sr gleichfalls gu feinen

3üngern: „3$ Ijabe eud) nocb SBteleS gu fagen,
aber il)r fonnet eö je£t nid)t tragen. 2ßenn

aber jener ©eift ber 2Öaf)rljeit fommt, ber wirb

euer) alle 2öal)rljeit lehren." 5luf biefe unb anbere

$erl)etjnmgen geftüfct trug bie Jtircr)e fein S5eben!en, me^
rere l)in unb Wieber entftanbene Streitigleiten ju entfcr)ei*

ben, obgleich bie befmirten 2Bal)rl)eiten mit flar beftimmten

SBorten in ©djrift unb Srabition ftct) nirgenbS fcorfanben,

unb auct) jener pl^ftfcr) ober metapljtyfifcr) erubente

*) SSergl. <fy. ©trogji op. cit P. II. lib. X (Sin aftefjmeS Ijter*

ubev ftnbet ft<$ bei ©uarej : T r a c t a t. de F i d e. Disp. 2.

de objecto seu subjecto materiali fidei sect.

1. seqq.

16*
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3ufammenf)ang mit auSbrücflicf; geoffenbarten 3Bal;rf)etten

nictjt erhellte.

S3eftatfung. Unb wie
, fahren biefe Tutoren fragenb weiter fort,

f;aben etwa b!o6 einmal, ef)e eine berartige 2Baljrf)ett bog*

matifd) r>on ber $ircr)e entfdn'eben würbe, felbft fatfyolifcfye

Mjrer S3ebenlen r>on größter SBebeutung erhoben unb

fange Seit t)inburd) bie ©futlj gewichtiger Streitfragen

unterhalten? 3)arauS erfte^t man Har, baß jene SBatyrtyei*

ten biefe metapl)9ftfcr)e ober p^i;ftfc^e Scr/tußettibenj ntcf)t an

jtcr) trugen, 2tbgefet)en r>on ben übrigen 23eifpielen, $eigt

biefeö rect)t augenfällig bie (Eontroflerfe über bie fogenannte

(Eanonicität ber göttlichen 23ücr)er, b. i. aller jener, benen

foroofyl in S3ejug auf baö alte, at6 auf baö neue Seftament

ein göttlicher (Etyarafter juerfannt wirb, unb bie man

beuterocanonifc^e nennt. 3Me 9fteljräaljl biefer 93ücr/er

finbet Weber beftimmt nod) aucr) ftilffcr/Weigenb in ben pro-

tocanontfcr)en eine (Erwähnung. SW6 fobann im Saufe

ber 3?itm bie $)enfmäler nad) unb nad) $u ©runbe gegan*

gen, blieb nur nod) M einigen «ftirc^en eine unbeftimmte

unb siemticr) bunlle Srabition übrig, fo baß fürs r>or bem

Srienter (Eoncil einige, felbft fatljotifcf;e Tutoren über fte

in 3weifet fc^Webten.*) Unb boer) würbe »on ben Srienter

Tätern bie Streitfrage buret; ein bogmatifcr)e$ befrei ent*

fet/ieben, unb bie ©ötttic^feit alter unb jeber einzelnen

23ücr/er mit allen tljren Reifen, wie man fte gewöl)nli$

in ber SBulgata laö, für bie ©täubigen als ©lauben6fa£

aufgeteilt.**)

*) <&o 9lkclaug be tyva sec. XV. in praef. super librum

Tobiae ed. Lugdun. 1590. Tom. II. col. 1195. QUnfo ber

ty. Stntomnuö Chronic. Par. I. tit. 3. cap. 4. edit. Lugdun.

1586. Tom. I. pag. 65. 2UpT;onfitS XoftatM Comment. in

Hieronymi p r o 1 o g. G a 1 e a t. sec, XVI. Praef. Bibl.

Coniplut. 1515. Äarb. (Sajetan Praef. com. in omnes

libros authenticos Vet. Test. SBeivjL jebocfy, m$ tok

flefdjvicbett im Staftate De locis theolog. Par. 2 sect. 1.

cap. 1. Prop. 1. n. 60. seqq.

•*) Sess. IV.
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£>egljalb trug aud) ©regor fei ©r. rttc^t baö geringfte leitete 93e*

33ebenFen fen feinem «Briefe an fämmtltc^e 33if$ofe
fi*tfim9'

im $ei$e ßljilbebertö fit fcfyreiben: ,,
(Sollte f i c^>

ettva irgenb ein 6treit in ®lauben3fad)en er*

lieben, »a* jeboc^ bie göttliche 9Rac$t ferne

galten möge; ober etn©ef$äft fid) ergeben,
vorüber fctelleid)t ein ftarfer 3^ eU e ^ obwal*

tet, unb baö in ®emäßl)eit feiner 2Öid)tigfeit

be$ UrtJeUc* beö 2lpoftolifd?en ©tu§le« be*

barf; fo möge nad; forgfältiger Prüfung ber

SBaljrljeit (ber S3if<#of oon 5Irfeö) burd? feine fiKifa

t Teilung bie©ad)e$u un fer er ^cnntntß j u brin*

gen fiel) beftreben, bamitfie öonun$ burd? eine

paffenbe, aweifellofe (Sntfc^eibung beigelegt
werben Faun."*) 3)arau3 ftellt ber J)eil. Stomas ben

allgemeinen Sa£ auf: „Diefe^ gehöre jur Autorität

be3 tyapftiö, an ben bie größeren unb fd)wie*

rigeren Ftrdj)lid)en gragen gerichtet werben,
wie fid) bie 3)eFretalen (dist. 43.) au$brücfen . . .

unb ber ©runb f)iefür ift biefer: 2)ie gefammte
jttrdje muß nad) jenem 2lu$fprud)e be$ ^eiligen

$aulu£ (I. ad Cor. 2.) einen unb benfelben ©lau*
ben tyaben: (Bin unb baöfclbe fettet tfjt Sitte fagett

unb ©Haltungen fotten ftdj unter eudj ntdjt ftnbem

3)tefe$ ©ebot Fönnte aber nicfyt aufrecht erfyat*

ten werben, wenn eine in ®lauben3fad)en ent-

ftanbene grage nid)t burd) ben]enia,en beigelegt
Würbe, welcher ber ganzen $ir$e öorfteljt, fo

baß auf biefe^Beife fein SluSforud) feft gel) alten

Wirb, ilnb eben beßf)alb fteljt eine neue 2luö-

gäbe beö ©laubenSbeFenntniffeS nur ber 2(u*

torität be6 ^aofteö $u, fowie alle übrigen ©e*

genftänbe, bie auf bie gefammte $tr$e 23e$ug
Ijaben."**) Somit Faun bie Sefugnif ber ßirc^e, Fa*

*) Lib. V. Epist. 54. Opp. edit. Maurin. Tom. II. col. 764.

**) 2. 2. q. 1. art. 10.
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tfjolifd)e Streitfragen $u entfcbeiben, feine6weg$ auf jene

fünfte allein eingefd&ränft werben, bie nur augbrücflidj

tn ber Offenbarung enthalten ftnb.

mfytyiU ber 3« btefen ©rünben fügen fte no^^inju, baß biefe

Ten '$$$*'
m$m ber @c9ner ben Neuerern günftig fei, welche be$aup*

ten, man bürfe nichts 2lnbere6 glauben, alt m$ auäbtücf*

it# in ©otteS Sßort ftcty ftnbet. £>eß!jalb oerwerfen fte au$
bte $ir$e ober ben $ömifd?en ^a^ft aU $i$ter in (Son*

trooerfen, wie biefeö bereite früher (Satfjarini bemerft fjatte. *)

(SS ift bemna$ ausgemacht unb feftbegrünbet, $ur 3)eft*

nttion trgenb eineö SlrtifelS fei e$ fein notfjwenbigeö (Er*

forberntß, baß berfelbe in ©otteS gefd)riebenem ober über*

liefertem 2Borte auSbrücfli^ enthalten fei, fonbem e$ ge*

nüge fdjjon, Wenn er barin wenigftenö wie im steinte unb

in »erfüllter 23e$etd)nung , ober, nad) ber gewöhnlichen

2luSbrucf3weife, wenn er barin implicite ftd) oorftnbet;

ebenfo ift eö aud) fein notfywenbigeS *ßoftulat, baß beffen

3ufammenf)ang mit ber ^eiL Schrift burd) ^^fifc^e
ober metaplityftfcfye (Soiben$ einleuchte; e$ reicht f$on

bte moralifd)e l)m. $)iefe3 oorauSgefe^t, ift folgenbeö

ber ©ang, welchen bte Sßertfyeibiger ber frommen Sentenz

für bie Söe^auptung ber urfprünglichen Unbeflecftfjeit ber

fei. Jungfrau einfd;lagen.

(Ergebnis aus (So ift ©laubenSfa^ , ober burd? ©lauben$gewißf)eit

Un^fckn.^™ *"*' *ie bie^ au* ben bec $ eiL 6^ri^ entnom *

menen 2lugfprüd)en unb ber allgemeinen Uebereinftimmung

ber itatfjolifen erhellt, baß bie Jtircrye ift eine ©äule
unb ©runbfefte ber SBatyrljeit, welche angeweht

oon be$
tyeil. ©eifteS göttlichem ^auc^e, unb unterfiüfct

unb befd)trmt burd) beffen ftetS gegenwärtigen 33eiftanb,

in allen jenen ©egenfta'nben burcfyauS feiner £äufd)ung

unterliegen fann, bie auf ben ©lauben unb bie cbriftlic^e

Religion 23e$ug tyaben. 9htn ift e$ aber eoibente XfyaU

fad)e in ber ganzen $trd)e, baß ba$ (Smpfängnißfeft juerft

*) In Disputat pro im inacula ta B. Virginis Concep-

tione, lib. I. et III.
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in nid)t wenigen $ird)en gefeiert rourbe; bie $ömifd)en

$o>fte billigten roenigftenS ftittfc^n>etgenb btefe geter;

fpäter aber gefd)al) biefeö in ber ganzen $trdj>e unb $roar

fcfyon fett einigen 3aljrl)uttberten nadj> Slnorbnung unb

auf ba$ ©efyetj? eben berfelben $ä>fte l)in. (Sbenfo ift

e$ nid?t minber befannt unb efcibent, roeldj>e6 ba$ £)b*

jeft btefeä $ultu$ fei. 9?ad) bem <sinne ber itircfye,

welchen bie 9?ömifd)en *ßä>fte mef)r aU einmal ben ©tä'u*

bigen offen barlegten, war jenes in früheren 3^ten immer*

bar bie feiige 3ungfrau geroefen, unb aud) je£t nod? ift

jte eä nad) einer folgen 2lnfd)auung6roetfe, welche fte tton

ber ßrbfünbe rein barftellt in jenem 3«tyunfte, *n Welchem

mit il)rem $ör:per ftd) bie (Seele bereinigte.*) SDa rotr

alfo mit ©laubenögenngfjeit roiffen, baß bie $ird)e ni$t

irren fönne in all' bemjenigen, roaö auf ben ©lauben

unb bie d)riftlidje Religion ftd) be^ieljt, unb ba überbieg

bie geier ber unbeflerften (Smpfängnig eine in ber Äird)e

allgemein befannte unb efcibente 3$atfad)e ift, fo ergibt

ftd) bie Folgerung, baß ber ©a£, rt>etc^er behauptet, bie

©otteSgeba'rerin fei in i^rer (^mpfängnif tton jeber TtaUl

ber ©ünbe frei geroefen, im allgemeinen ober ber«£jaupt*

facfye nad) als göttlid) geoffenbart an$ufel)en fei, unb fo*

mit %nnä<$)\t befinirbar, ol)ne bafj man eine längere

Prüfung aufteilen, ober ein neueö (£oncil $u berufen

brauchte.

3ubem muffen roir a!6 ©laubenSfafe annehmen, baß ©ejlätfimg.

bie felige 3ungfrau Osotoko! ober ©otteSgebärerin fei.

(Stellt aber nad) moralifd)er (S^iben^ roelcfye bie 3uftim*

mung eines (eben befonnenen SDtanneS, oljne ba$ ©egen*

tljeil fürchten $u bürfen, nad) ftd) äieljt , baf mit einer fo

*) 33ergl. (Sufebtuö 9lierembera. : De perpetuo objecto
festi im in a c u la tu e Conceptionis Virginia
Valent. 1653. 3nmr ertoetst ftd? bicfer Slutov mcfyt alt ben beften

Jfrttifer, befonberö fytnftdjtltdj ber aus bem SUtertfjume angefuljr;

tert aftonumente : in betreff ber neueren aber jeigt er Sorgfalt

unb ©enautcjfeit.
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erhabenen 2Bütbe bie StfaFel bet Urfünbe nict)t vereint

derben Fönne, inbem fte bie reinfte 6eele ber ©otteö*

mutter »erbunfein, ja fie fogar töbtlic^ rieften, fte 51t

einer Softer be6 3orne$ machen, fte ber 9ttacr)t beö bofen

geinbeS einverleiben unb ber Vernichtung bur$ ben getft*

lict;en £ob *|3rei$ geben nuirbe: fo muß na$ ben aufge*

pellten ^rmjipien triebet folgen, eine folctye Un»erfe$rt*

l)eit fei ber @ntfd?etbbarFeit mogli^ft ncfyt gelegen, ba

fte einerfettö auö einem ©laubenSfafce, anbererfeits au$

einer moralifcr; * ernbenten ^ropcfttion Flar $er*W'

ge^t, b. Ij. gan$ beftimmt mit einem ©laubenäfafce &$
fammenl)ängt.*) 2>iefe moralifc^e ^lar^eit erhielt aber

burcfy bie (Srflärung be6 Srienter (£oncil$ einen neuen

@rab ber ©en^t^^eit, inbem eS in feinem 3)eFrete bie fei.

Jungfrau nicfc>t mitbegreifen sollte, fcnbern fte t>on ben

allgemeinen ^ropofttionen auSfctylojj, in melden ber 5l^o-

K

) (Sin fromme« unb retigtöfes Dtyr fdjaubert
$urücf, baö 2öort au Sju f pr ecfjen, wie fiel) Scrneliu«

Sftufft mit $fcfyt ausbrücft, aU
Ij
a b e bie © 1 1 e 6 m u t;

ter,U5etdje bei©cttfogrcf?e ©nabe gefunben,
au er; nur einen Slugenblicf bie ©rbmafet an ficb

getragen jc. Conciones in Canticum B. V. MAG-

NIFICAT, aus bcm Stafienifcfyen in 's Sateinifcfje überfefct, Jtctn

1618. Stuf biefen ©runb jtü|t ftd) aucr) ber Äarb. 33ellarmin in

feiner angeführten (Scnfultation für bie dntfdjeibung ber unbeftetf;

ten (Smpfangnif unter $ßaul V., um $u bereifen, bie fei. 3ung;

frau fei burdj oöttüc^e ©nabe in iljrer (Smpfängnif? öon aller

Sftafel frei geblieben. £>enn er fagt: 5Me (Schrift bezeugt, bie

fei. Jungfrau fei toaljre SWu tt er © ttte, £uf. 2.: „2)u

UJtrjt empfangen unb einen <S
Ij
n gebaren jc;"

üiete 93ater behaupten , cljne baf? @iner tviberfpräcbe ,
ber fei.

Jungfrau fomme als Sftutter ©ottes eine SBürbe unb ein

SSorrang an £eiligfeit unb ©nabe »er allen reinen ©efcfyöpfen ju.

(Sljrtyfojtomitf (in Sitnrg.) unb £fyeoboritus (in Cantica) fagen,

bie fei. Sungfr. übertreffe an föetnljeit unb (£fjre bie Kerubim unb

Seraphim. $)er Ijt. ©regor b. ©r. (cap. I. üb. I. Reg.) fagt,

bie ©ctteSmutter fei ein 33erg auf bem ©ipfel ber Serge ,
toeil

fte iljre 93erbienfte über alle «^eiligen unb (Sngel erljötjete jc.
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ftel bie gortyf(an$ung ber utfprünglichen <S$utb auf alle

9ftenf$en auSbelmt. 5(uS bemfelben ©runbe gab aud)

bie Grientet (Stynobe bie $rflärung ah, fte ^ege mit ber

ganzen jtirc^e bte 2lnftcf)t, bie fei. Jungfrau fei tton feiner,

auct) nid)t einmal einer lä'j3lid)en ©ünbe je beflecft ftorben,

in gofge eines befonberen, göttlichen ©nabenttorrect)te$.*)

2)tefe$ 2(tle6 erhält baburd) nocfy meljr ©enncfyt, bafj fo

r>iete Slfabemien, fo »iele religtöfe DrbenSgenoffenfcfyaften,

unb enblid) fo t>ielt, J)öcr)ft bebeutenbe Geologen unb ge*

lehrte Männer, mit 2IuSnal)me einer gan$ geringen @e-

genpartei, ttie mit einem 9ftunbe »erfünbeten, bie feiige

3ungfrau fei ttegen üjrer l)öd)ft erhabenen, göttlichen

9Kuttertt)ürbe frei r>on jeber SBafet ber Urfd)ulb.**) Unb

auf biefeö gWe* brücft enblicr; gut ftärfften 23efräfttgung

*) Sess. VI. can. 23., ber alfo lautet: „Senn 3emanb fagt,

ber einmal gerechtfertigte SR e n f clj . . . fönne fein

heften lang alle (Sünben, f elbfi bie laf lidj cn, mei;

ben, aufjer burdj eine Bef onbereSSer gün jHgung ©ot<

tes, wie bie Jtirdje biefi tton ber fei. Jungfrau an*

nimmt, ber fei im 33anne." SSetgt. ben f)[. %i)cma$ (in 4.

dist. 4. quaest. 2. et in Summa par. 3. quaest. 84. art. 16.),

fotoie ©uarej (tom. II. in 3. P. disp. 4. sect. 4.). 2lug ber

(Sirflärung bes $ribentinumä get)t Ijeroor, bafl bie allgemeinen

*tfropofttionen nnb ^rac^ioeifen ber |t ©djrift, in benen es

tyi$t: „Stein SOienfd) finbet fidj, ber ntcfyt fünbiget;
in vielen ©tücfen jtofjen toirSUle an; fieoenmat fallt

ber ®ered)te; wenn wir fagen, mir tyaben feine

<Sünbe, fo tauften mir uns felbji unb bie 2Baf>rtyeit

ifl nidjt in uns," unb anbere bergleidjen, bte ntdjt minber off*

gemein ftnb, als jene, in. melden bie gortpftanjung ber (Stbfunbe

auf alle 9larf)fommen Slbame ausgefprodjen mirb, fyinftdjtlicf) ber

fei. Jungfrau eine Wusna^me ^ulaffen. 2ße£f»alb feilte man alfo

in betreff ber Unoerfefjrtljeit von ber (Srbfünbe in ber (Empfang;

nifj ber Ijetltgften Jungfrau feine Sluönalmie annehmen?

**) 93ergl. £f)eotol>ilu<5 «Äatynaub : Pietas Lugdunensis.
Opp. edit. Lugdun. 1665. Tom. VIII. Tractat. card. prim.

§. 16. seqq. (Sbenfo: SJlarracci cit. Bibliotheca Ma-
riana ejusque append.
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gcit>tffcrmafen ba6 «Siegel bie Uebereinfttmmung beggefamm*
im $riftlttf)en $olfeg, n>eid)e$, ftie oft ewäljnt, mit Einern

^er^en, Einern ©tone unb nne mit (Einem 9Dtabe biefeS

93orred)t in ber feiigen 3ungfrau befennt unb fcerefyrt unb

$tt>ar eben roegen iljreö fo erhabenen 2(mte$ einer ©otte6*

mutter, baS e£ in il)r wahrnimmt. 2lu3 biefer allgemeinen

Uebereinftimmung ber (Stiften aber fommt $u jener mora*

Uferen (£r>iben$, fcon ber wir btöljer Ijanbelten, fo $u fagen,

eine neue gülle ^)in$u.

§. 2.

33en>eife ber Geologen, toeldje bie @nifcr)eibbarfett ber unbeffeeften

(Smpfängnijj ber fei. Jungfrau in Slbrebe Reifen.

©Iei$ geroier)*
Unter ben Geologen, n>eld)e gerabe^u beljau^ten, bie

tiqe Slutoren
(£ontror>erfe, mit ber wir un6 befaffen, fönne niefit in bem oben

läugnen bie
in» v

nddr>fle 2>eft* angebeuteten (Binne, roenigften^ nicfyt $unäd)ft, entfcfyieben

nirbarfett.
werben, $äf)len tt)ir als bie »or^ügli elften ben jtarbinal

Surrecremata, *) (SajetanuS,**) 9J?el$ior (SanuS,***) ben

Äarbinal *)Mat>icini,t) £aunotyff) unb Sampribiu^ttf)

beren bebeutenbere 53eroeife tt)ir anfuhren wollen.

3*)re öetoeife
^ e Stkty, fagen fte, fann nichts als ®lauben$fa£ beft-

$t*f"t- niren, ba$ ftdj nicfyt flar unb auöbrücflid) in ber tyeil. «Scfyrift

ober in ber Srabition ftnbet, ober ba6 roenigftenS nic^t

im innigften 3ufantmenljange mit einem auSbrütflid) ge*

*) Sluf bem (Eoncil ju 33afel unb in bem SÖerfe: Tr acta tu« de

veritate Conceptionisbeatissimae Virginia pro

facienda relatione coram Patribus Conoilii Basi-

leae a. D. MCCCCXXXVII. Mense Julio. Romae 1547.

**) Tom. III. Opusc. 6. Tract. I. De Concept. B. Virginia.

Lugdun. 1541. fol. 70. seqq.

***) De locis Theolog. lib. VII. c 3 n. 8. edit. Colon.

Agripp. 1585. fol. 222.

t) 3n einer befonb. fyanbfdjriftl. StbfyanHung über bie (Smtfängnif

ber fei. Jungfrau Ataxia, bie unö jur (Einfielt mitgeteilt hntrbe.

tt) De B. Virginis Conceptu; fyieöon heiter unten,

ttt) Io üb- De superstitione vitanda. Mediol. 1740. Unter

bem Stamen SantyriMu* jieeft jebo^) SWuratort verbergen.
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offenbarten (£a£e fteljt. Xuefer Siifawmenfjang ober muß

pf^fifcr) ober metapljtyfifd) ettibent fetyn, unb be^alb

notfjroenbiger Sßeife au$ ber $eoelation ftcr) ergeben. $>a

jeboct) ber 2lrttfel »on ber Unoerfefyrtljeit ber feL 3una/

frau oon ber urfyrüngltcr)en 9)?afel im erften 2lugenblicfe

iljrer (Smofängniß nic^t oon biefer 53efc^affen^ett tft, fo

fann er aud? oon ber Äirdje auf feine 2ßeife burct) ein

bogmattfct)e3 befrei entfcr)ieben werben.*)

Unb roafyrlicr), reellen mir btefen ©egenftanb etroaS «eflärfung.

genauer unterfud)en, fo roerben roir mit letzter Wltyt

ftnben, baf für bie fogenannte fromme 2lnftcf)t roeber in

ber fyetl. @cr)rift noer) in ber Srabition ein gunbament

ftd) $eigt, im ©egent^eile fielen if>x betbe beutlict) unb

Kar genug entgegen; fte §at ityre (£tü£e einzig unb allein

in ber $anblung3roeife, roelcr)e bie Äir$e in fyäterer

3eit beobachtete unb ber$ufolge fte ba$ geft ber Jungfrau*

liefen (Smpfängniß billigte. 2öer aber in ben t^eologifc^en

2Biffenfc$aften nict)t gana fremb tft, ber weiß gar rooljl,

baf bie Äircr/e bei folgen (Einrichtungen, bie ftd? auf

Stultuö unb «gerfommen be^ie^en, oon einem roaljrfcfyein*

liefen ober auc§ roafjrfcr)einltcr;eren ©runbe ftd) fann be*

ftimmen laffen, rote felbft 23a3que$ bteß bemerft.**) <Da*

rum läßt ftd) auc§ f)ierau6 fein ©runb abnehmen, roelcfyer

ber $ird)e §ut Ausgabe einer ©lauben^beftnition bienlict)

fetyn fönnte.

5lu6 eben biefer Urfact)e fjaben roeber <&ixtu$ IV., Weitere $e*

noer) baS «ateranenffföe (Sonett unter Seo X., noct) aueb ?*^?29
ane

bte Srtenter Stynobe btefe grage entfet/ieben; eine £l)at* n>eife ber $öm.

fad)e, bie 3ebermann bettetet, baß roeber bie $ömifct>en ^pftc
.

"nb be*

qiapftc noct) bte (Soncttten bte eine ober anbere ber bei* Orient.

ben 2lnftcf/ten beftniren fonnten.***) Unb rote Ratten fte

*) <Bo bfe ßarb. Sttrrecremata unb (Sajetanus op. cit.
; fte ftnb

jebod) ber tftEföi, aU fei bie entgegengefefcte Meinung beftnirfcar.

, **) Tom. III. in 3. Par. S. Thomae, disp. 227. c. 3. Aarane cttirt

unb nimmt $ran$ Sßevoni bie Selvetfe in feinem äßerfe : Regula
fidei cath. Cap. I. §. 4.

***) Wfo Gcmus loc. cit.
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aud) btefe grage entfcr)eiben fönnen, ba fein bünbU

ge$ Seugnij? für ba$ in 9^ebe fteljenbe, jungfräuliche *ßrt*

rnfegium in bcr ©cfyrift $u fmben ift? 2)ie SBäter

aber, meiere biefen ©egenftanb berühren, [teilten einnuV

tljig bie 93el)auptung auf, bie fei. Sungfrau fei in ber

(Erbfünbe empfangen; fo SlmbroftuS, super Ps. 118. Conc. 6;

fo 5lugufttnug, super Ps. 34 $u jenem Sßerfe: Ego autem,
cum mihi molesti essent etc., unb Hb. 2. De Bapt.

Parvul., unb Hb. 10. super Genes, ad litter. c. 18;

ferner lib. 53. contra Julian, cap. 9.; fo auet) $$*}£

foftomuS, super Matth., ©ufebtuö (Emiffenug 2. Conc.

nativ. Dom.; ferner $emigiu$, super Ps. 2L, unb SDcari*

muS in ber $ebe: De Assumpt. B. V. (Ein @teicr)e$

behauptet auet; 23eba, super Missus est; fobann 2ln*

felmuS im 23ucr)e: Cur Deus homo, c. 16. unb 23ern*

l)arbu$, um bie au$ fpäterer ßeit ntdt)t $u ermähnen.*)

SBon ben ^eiligen aber wiberfpridfyt ifjnen nid)t (Einer.

$)a$ ift nun jener adjitlfeif^e beweis, twn bem (EraSmuS

bafür Ijäft, er !önne mit ifym felbft burcr) ba$ 3euptS
aller ^eiligen nict)t überwältigt werben, wenn er je ein-

mal mit Sitten im 2Biberfprucr;e wäre.**)

$et ©eqen. 2)aju lommt nod) bie Ungewißheit, ob bie $ircr)e fiel)

*7Llllm?e
M bcr fe ftüc^cn S^er ber jungfräulichen (Empfängnis alö

jtt>cifei^aft. ©egenftanb bie 11 n b e f l e cf t
Ij

e i t ber (Empfängnis 9J?aria'ö

^emaö. öon ber @r^fünbe fcorfefcte. Xenn ber
tyeil. £t)oma6 ant*

Wortet auf feinen ©inWurf, alö feierten einige $irct/en

ba3 (EmpfängniSfeft, fotgenberma§en: ©ine folc^e geier fei

nicfyt gän^(ict) $u verwerfen, weil fte wenigftenö oon ber

$ömifd)en Jtircfje gebulbet würbe, welche jeboer) felbft

biefeö geft nic^t feierte. ^tSbannfügt er bei: „3 nbeß wirb

burd) bie geier ber (Empfängnis nicfyt $u tterfte^

f)en gegeben, al$ fei fie in il)rer (Empfängnis

Ijeilig gewefen; fonbern c6 wirb, ba man niebt

*) 2)enn jene, toeldje (Samts noer) ferner anführt, überfc^veften

fämmtlidj bie (Spcfye, »on ber wir Ijanbeln.

>•) (Sbenbaf. cap. I.
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weiß, wann fie geheiligt worben, ttielmeljrbaS

geft iljrer Heiligung a(3 ba$ iljrer (Smpfäng*

nif am (Smpfängniftage fetbft gefeiert/'*)

£)amit ftimmt and) ber ^arbinal SBetlarmin überein. Statt, ©effar*

Mto iljm bie £äretifer ben Einwurf machten, einige

gefte beruhten auf einem fatfd)en gunbamente, befonber6

aber ba3 (gmpfängnigfeft ber fei. Jungfrau 9ftaria, welches

ber Jjetl. 23ernl)arb namentlich in feinem 174 Briefe an

bie jtanonifer »on Styon tabeft, antwortet er für'3 (Srfte,

baß ber größere Sljeit ber $ird)e ben frommen ©tauben

Ijege, bie fetige 3ungfrau fei ofjne urfprünglidjse ©ünbe

empfangen Sorben; füYS 3tt>eite aber fügt er trepcfy für

unfern ©egenftanb Ui: „2) er ©runb biefeS gefte$

fei ni$t bie unbeftecfte dmpfängntf* ber $u*

fünftigen ©otteSmutter. 3)enn n> £ e jene (Em*

pfängnifj aud? immer mag bef^affen gewefen
fetyn, il;r Slnbenfen bringt ber2Belt immer eine

befonbere greube, weit fie bie (Smpfängnijj
einer ©otteSmutter it>ar. 2)enn bamalS Ijaben

wir ba$ erfte, aufcertäfnge *ßfanb unferer (&x*

lofung ermatten, jumal ba fie ni$t of)ne2ßun*
ber r>on einer unfruchtbaren Butter empfan*
gen warb. 2)fefe* geft feiern alfo and) jene,

welche berWnfic^t finb, bie fei. 3ungfrau fei

in ber 6ünbe empfangen worben."**)
Stfan lann aud? fagen, baö 2öort „(Smpfängniß," Seir&ftigsxg

Welche* in ber gjfcffe unb im göttlichen Offizium gebraucht
a

$^$™'
n

Wirb, werbe nicfyt ftrenge unb im pl)i;ftfcl;en 6inne für nif.

ben erften Slugenblicf, in bem bie fei. 3ungfrau empfangen

worben, genommen, fonbern in einer weiteren unb gleich

fam moralif^en 93ebeutung angewenbet, fo baß e$ bern^u*

folge auf einen 3eitpunft ausgebest werben Fbnne, welcher

auf biefe (Smpfängnip ober biefen erften Slugenblicf folgte,

©o }< 23. wenn wir fagen, e* fyabe fxd) @twa$ bei'm

*) 3. Par. q. 27. ar. 2. ad 3.

}DecuUu Sanctor»™. cap.16.
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beginne ber ©elt ^getragen , fc^ränfen wir biefe

9?ebeweife nid)t alfo ein, als »outen wir fte tton Sem

erften ^fiföen Slugenblicfe ber Sßeltfcppfung »erfreuen,

fonbern wir befjnen tljre 33ebeutung auf jenen ganzen

3eitraum au*, melier aunäcfrft naci) ber (Schöpfung ber

SBelt »erflog. S)tefe Sfnnaljme lonnen wir au$ gofgenbem

beftärfen. 2U6 ber fatljolifcfye Jtönig burdfj feinen $ebner

$u $om in Urban VIIL brang, e£ mochte »on ber $on*

gregation beS Zeitigen DffijtumS bie (Srflärung abgegeben

werben, baf ber 2fu$brutf „(Smpfängnifj
"

fowoljl in

ber ÜDteffe, al$ in ben fanonifc^en Sagaeiten »on ber $ird)e

$ur 93ejeicfmung be$ erften afagen&lldfeä gebraust werbe,

in bem ber götuS ber feiigen 3ungfrau befeelt würbe;

weigerte ftd) ber *ßapft ftanbf)aft, inbem er glaubte, e$

mocbte eine fold^e (Srflärung ben 5lnfd)em einer (£ntfdj)eu

bung tyaben, ober wie man $u fagen pflegt, baburd)

implicite erflärt Werben, bie fei. Jungfrau fei für jenen

5lugenblicf ©egenftanb ber $erel;rung ober beS JtuttuS,

unb fomit ftillfcbweigenb entfcfyieben werben, fte fei in ber

©nabe empfangen worben, 3>iej? bezeugte ber *Papft

öfters bem ^allatttcini a. b. ©. 3. , weiter in ber golge

unter bie >$afy ber ^arbinä'le aufgenommen würbe.*)

Folgerung aus Somit fallt alfo bie ttorjüglicbfte @tü£e l)inweg, auf

föicften* Se** welche ^ e $ertl)eibiger ber frommen Meinung tljre «gauptfraft

merfungen. bauten, nä'mlid? jenes gunbament, baS aus bem Kultus,

ober bem feftlic^en (§mpfängnij3tage genommen würbe;

wenigftenS wanft e$ unb bro^t ben (£inftur$. 5)ie l)eil.

©djrift felbft fd)weigt tton biefem 33orrec^te, bie Srabition

fd)Weigt gleichfalls fcon if)m, bie Autorität ber $ird)e ftef)t

tl)m nic^t abfonberlid) günftig ^ur Seite; fomit grünbet

eS ftd? einzig auf fogenannte ßongruen^ ober @d)icflid^

feitSgrünbe.

5Diefe mögen aber tton wa$ immer für einer 93e*

fc^affen^eit fetyn, fo fönnen fte watyrltd? bod) niemals

*) Opusc. cit. cap. 2., toenn cmberä biefcö SBevfletn ein ää)Ua

^rofcufi feine* ©etjleS ijl.
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an unb für ftcr) einen entfctyeibenben 33en>et6 liefern, fo

baß beßljalb eine bogmatifcr)e ©ntfdbeibung , roelct/e ftd&

burcr)au£ auf bie göttliche Offenbarung grünben muß,

erfaffen werben fonnte. 3ubem fallen bie übrig bleibenben

©rünbe noct) au$ biefer SRürfftd^t J)imr>eg, weil nur bie

2lrt unb 2Beife unb ben ©rab ber ßongruenj ruefmetyr

nacr) bem, roaS unferm atfyu befcr/rä'nften SBerftanbe er*

fcr)eint, als nacr) bem Sinne unb ber 2Bet6l)eit ©otteS,

unb nact; ber SBatyrtyett be3 ©egenftanbeö fetber bemeffen.

3)enn roeiSltcr) unb febr fcr)arffmnig Batte fcf/on gefelifgung
ber

©erfon eljebem bte namltct)e 23emerfung gemalt, ber m i\t. ©erfon's

unter anberen aucr) folgenbe für unfern ©egenftanb ©aftri&eiten

toaffenbe Regeln aufftellte: „@r)riftuS l;at unferer Jtenntmß

©renken gefegt, fo baß e$ tljr nifyt geftattet ift, oon gott*

ticf)en fingen etroaS 2lnbere$ ober auf eine anbere Seife

ju behaupten, Ufa roie ftcr) biefelben in ben göttlichen

Schriften ftnben, ober roie fte ftcr) als e^ibente Folgerungen

ergeben, ober roie fte oon ber $trcf)e, bie oom f)eil. ©eifte

geleitet roirb, $u glauben gelehrt roerben."*) gerner:

„(S^rtftoS f)at feiner SDfutter »om anfange an unb auct)

in ber golgejeit jene ©naben unb in fo l)or)em ©rabe

v>erlier)en, roelcr)e unb roie @r biefelben ber £>rbnung feiner

2Bei£f)eit gemäß paffenb fanb; mit biefer feftgegrünbe*

ten 2Balvrl)eit muß ftct) ein jeber, auct/ nocr) fo fromme

©laubiger begnügen/'**) Söieberum fagt er: „(Sr)riftu3

fonnte feiner 9)cenfcr)r)eit unb aucr) feiner geliebteften

Butter aus reinem 2Öol;lroollen oiele ©naben geben,

*) 3n bem Briefe, welker ftd) in ©etfons Werfen ftnbet Par. I.

col. 450. edit. (§Uu8 £>u}nn. Antwerp. 1706 unter bem Stiel:

Tractatus sen epistola J. Gersonii doctoris et

cancellarii parisiensis adProvincialem Caelesti-

norum super verba eantici Mariae: SUSCEPIT

ISRAEL PUERÜM SUUM. DE SUSCEPTIONE CHRISTI. Al-

legorice per XXIV. Veritates: tropologice vero
et anagogice per XII. Veritates; bie juerfi angeführte

iji bie 22fie, col. 453.

**) Veritas XII. ibid. col. 452.
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weldje dx jebod) Wal;rlmft unb tljatfä^lid) nic^t »erliefen

l)at; iebe SBeljauptung beS ©egentfjetfeö ift falfdj unb

verwegen, ja fogar f)äretifd?.
"

(Eine folcfye @nabe Ijätte

g. 53. fei;n fönnen bie einer gän$licf)en £eibenSunfäl)igfeit.*)

(Darauf stel;t ber gelehrte Rangier ben 8$tuf, baß fol*

genbe, oftmals gebrauste ^Beweisführung gang falfd) fei:

„(HjriftuS Fonnte unb fann Sßteleö tl)un, unb
ba$ 3 iemt fid) für 3$n jogar: alfo Ijat dx e$ ge*

tl) an ober wirb e$ ttyun." 3)teß ift na$ feiner £ef)re

Feine Folgerung, fonoern nur ein £rugf$lu£, eine

Petitio principii, benn fie fefct im 9JUttelfa&e

oorauS, \x>a$ auf gleite Sßeife unbefannt ober

gar nod) unbelannter ift, af$ bie $an$t\aü)t,
3)er ©runb aber, fäf)rt er tvetter fort, ift biefer:

yiiti)t$ giemt ber Sptigfeit ©otteö, auger rx>a$

dx Will, baß e$ auf bie rechte 933 eife gefcfyelje,

unb btefeö im ©egenfafce $u ber §anb lungS*
weife ber gefd?affenen 2ötllen3pot engen, welche

beßfyalb etwas wollen, weil fid) i^nen ein ©e*

genftanb als gut ober gegiemenb barftellt: unb

beßljalb fyanbeln fie, weil ifjnen bie £anblung
gut erfd?eint; aber barum ift biefe nid?t immer

aucfy gut unb gegiemenb. 2)er ©runb liegt fyie*

rin: <Ste finb nifyt Urregeln, fonbern geregelt
oon ber Urgüte.**) 2)ef$alb K>t\$ and) außer @ott

9*iemanb, tvaö fid) für 3l;n gegtemt, nad) Slußen
l)in l)ert>orgubringen, weilßr allein n>zi$, )x>a$

dx t^unwilf. £>arauö leitete er unmittelbar bie golgerung

ab: „(SfyriftuS fonnte feiner Butter im 9Jhttter*

fcfyo.ofe mitteilen, baß fie glorreich unb fcoll-

fommen glücffelig geboren würbe; unb baS ge-

ziemte fid? für 3l)n, weil eS fi$ für3^n giemte,

feine Butter gu efyren; alfo f)at (Sr'S and) ge-

ttyan. tiefer <£d)luß fyat offenbar etwas ^är e-

*) Veritas XV. ibid.

**) Veritas XVII, ibid.
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tifcfyeS an fid), unb bod? werben bie SBorber*

fäfce gemeinhin t>on Einigen jur SBeftärfung

iljrer ^Behauptungen angenommen."*) £>iefe

Regeln nannte *ßetatuu$ golbene, unb billigte fte soll*

fommen mit bem 93eifafce, abgefc^macft unb lä'pptfd) fei

biefe 23ewetSart, welcher ftd) bie Wltyxtaty 3U bebtenen

pflegt, um alle außergewöhnlichen ©naben ber fei. 3ung*

frau beijulegen.**)

©efefet aber aucb, biefe $eqeln würben bisweilen Gongrueng*
; qrunbe fcennrfen

eine 2luSnaf)me erleiben unb $u mäfhgen fetyn, jumalnur eine größere

wenn ein hinlänglich triftiger angeführter £>ecen$grunb ^
ev

fl^l
vorliegt 5 fo mochte boct) wol)t 9?iemanb in 5(6rebe ftellen, fett.

baf bie au6 ber (£ongruen$ abgeleiteten ©rünbe eine 2ln*

ftd)t swar wal)rfct)einlid? ober auet) noct) fjöcfyft wa!)rfd)etn*

üd? machen, jur ©ewifl)eit aber fbnnen fte felbe burdjwuö

nict)t ergeben, unb no# r>iel weniger ba6 £)bjeft einer

bogmatifdjjen Definition begrünben.
s
J?ad? genauer Erwägung all biefer ©rünbe fctyloß

ber itarb. *ßallar>icini : 2)iefe 93eweife tljun, wie erftdjtltdi,

SWar bar, bafj bie zweite 9fnftcr/t, nämlict) bie *>on ber un*

beredten ßmpfä'ngniß ber feiigen Sungfrau, l>öcr)ft wafyr*

fcf)einli$ fei; allein ju irgenb einem ©rabe t>on ®wip
f>eit ergeben fte biefelbe nict)t, ba iljr Feine fct/lagenbe

©teile a\\$ ber (£ct/rift, noct) bie alte firct)lt$e Srabttion,

noct) aud) ber Später unb Scfyofaftifer Uebereinftimmung

günfttg jur <Beite ftef)t. Darauf folgert er, bie $ömtfct/en

Zapfte Ratten l?oct)ft flug geljanbelt, inbem fte ftet) einer*

feitS ber frommen SDtfeinunq gewogen eneiqten, anberer*

fetts aber betyarrltct) iebe (Eenfur gegen bte anbere ^Inftc^t

r>ermteben.***)

*) Veritas XIX. col. 452. 453.

**) De Incarnat. lib. 14. c. 8. §. 9. seqq.

**•) Opusc. cit. c. 2.

^errone'S WJxmM. üb. t>. unbefl. @ropf. 17
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§. 3.

Sßergleicfyung nnb Prüfung ber Sßetoeife, Womit bie Geologen bie

(Sntfdjeibbatfeit bei* frommen 9(nfttf;t »ertljcibigen ober fcerampfen.

SSevgteid)ung 2Benn man auf bie oon beiben Seiten angeführten

^^Ä®^***1* 5U ***** ^atf *»c bie^ benn ***

angefügten ttntfttdj gefc^e^en muß, fo muffen toxi augeben, baß bte

^etücife. ^on fem ^ eo (0öen fc er entgegengefejten gartet urgirten

©rünbe nidjit nur nt#t $u »erachten, fonbem bem

Slnfcfyeine na$ fo gewichtig ftnb, baß fte ben ©etft

fc^manlenb unb gettnffermaßen in Smtfd su (äffen oer*

mögen. Stellt man aber eine genaue Slnafyfe ber ein*

feinen an, burc^forfd)t man fte forgfältiger, bann ttnrb

man unfd)tt>er toaljrneljmen, wie fte in ber £f)at hänfen

unb enblidj gan$ aufammenfmFen. 3ebo$ barf man, um

offen unb gerabe unfere 2lnftd)t au^ufprec^en , beßfyalb

nidj>t meinen, bie 23ett>ei3grünbe ber bejafyenben Partei

feien fo triftig, baß fte ben in grage fte^enben ©egen*

ftanb erf$ö:pfcnb beWeifen. 3)arum glauben Wir aud;,

fyierin einen anbern 2öeg einklagen au muffen, welcher

fefter, ebener unb augleid? geeigneter ift, bem »orgeftetften

3iele mit größerer Sid)erl)ett un£ entgegenaufüljren. £)ie*

fen werben wir aber bann erft betreten, wenn Wir auoor

einige Semerfungen Ijinftc^tlic^ ber oon beiben Seiten

angeführten Argumente oorau£gefd)tcft fyaben.

(Sin ^ftfdj gür'3 (Erfte fann bie $ircfye einen ©egenftanb entfcfyei*

°fiftf> wibent« ben
'
ber imPlicite *n *>er göttlichen Dffenbarung enthalten

Bufammen* ift, fei eS nun, baß er eine (Srflärung ber ^Begriffe nötljig §at,

@n
9

tfSing
lr ^ ex^ er ^nx(% *e$*wäßtge unb notljwenbtge S3ctt>etöfüf;*

nit^t erfcrbevt. rung barau£ herzuleiten ift. £>iefe 3)ebuction Fann gefdj>ef)en

entweber au6 imi SBorberfafcen, bie ©lauben&trtifel ftnb,

ober au$ einem aum ©laubenöbefenntniffe gehörigen unb

einem anbern, ber burcfy bie bloße Vernunft einleuchtet,

n>enn aud) ber 3wfammen^ang ftd) nictjt burclj) p fjty f t fd) e

ober meta^tyfifcfye, fonbem bM burd) moralifcfye

(Soibena ergibt nad) ber 33el)auptuhg berjenigen, welche

bte fromme 9(nftd)t oert^eibigen. £)iefe 2Bal)rJ)eit fcfyeint
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faum in Steife! gebogen derben 31t formen. £>enn ein-

mal gewährt aucf? bte moralifct)e (£vtben$ eine wafyre

unb notfywenbige Schlußfolgerung, ja oft ift fte ber

metapl)tyftfd)en (St>tben§ gleich ; fobann würbe im entge*

gengefetjten galle bie 9iOtt)wenbigfeit eineö $td)ter$ in

firc^fic^ert (Eontroverfen weit weniger hervortreten» 3)enn

mit £lu£nafyme berjenigen, meiere gefliffentlid? felbft ba£

anftreiten, wa6 fonnenffaf ift, nehmen biefe £etyre alle

Wat)rl)aft weifen nnb fdj>arfjtnnigen 5D?änner gerne an,

oljne bagegen ben geringften «Streit su ergeben. $>a$u

fommt noa>, baß im entgegengefefcten gaüe jenes oberfte

£el;ramt, welches (StjrtftuS feiner $ird)e anvertraute, unb

in $raft beffen fte ermächtigt ift, über alle ßontroverfen

ein Urteil $u fällen, unb fte beizulegen, aü^ufe^r be*

fcfyränft würbe. (Snblid? fann eine folcfye 2mf$auung3'

Weife mit jener «ganbtungSweife ber $ira)e nicfyt verein*

bart werben, beren fte ftet) t)in unb wieber bebiente. £>enn

ntcfyt wenige bogmatifa)e ($ntfd)eibungen würben tJjeitö

von (Soncilien, tljeite von $ömifct)en ^ävften erlaffen,

otjne baß fie jenen evibenten 3ufammenl)ang Ratten, Wel*

cfcen bie Sßert^eibiger biefer 2(nft$t verlangen. 3fjnen au-

folge fyätten fte fomit ni$t erlaffen werben fönnen, eine

Söeljauvtung, welche ba$ größte Unrecht in ftd) fdjlteßt.*)

3weiten3 beljauvten wir, e$ fei falfc^> unb burdjauS ®$tift unb

nl*t annehmbar, als feien (Schrift «nb Srabition ber ^flÄn"
frommen 2lnftd)t entgegen. 2Bäre biefeö ber gall, fo Ratten 2lnftct)t nict)t

bte $ömif$en ^ävfte jene Meinung niemals eine f r o m m e
en 9e9en *

genannt, bte mit <5d?rtft unb Srabttion im 2Biberfvrud?e

ftef)t; aud? Ijätte baö Srienter (Soncil ntcr/t erflärt, eö

liege nicfyt in feiner 5lbftd?t, in feinem betrete, wo
von ber (Srbfünbe getyanbelt wirb, bie feiige
unb unbeflecfte3ungfrau unb@otte$gebärerin

*) 2Jtan üetgl. bie furj Dotier angeführten 93eifyiele, ju benen man

neefy jene fugen fann, toeldjeüber bcgmatifcfye ftafta oorüegen. $>enn

aüt berarttge Definitionen grunben ftd) auf eine nuv moralifd)

getoiffe Sa^eit.

17*
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9D£aria mit ein^ufcr/ließen. £)enn bie fettige €tynobe

l)ätte ba$ mit einliefen muffen, tx>aö mit Schrift unb

Srabition übereinftimmt, ober roa$ fte in golge göttlicher

Offenbarung enthalten, ©erlieft nun baö (Soncil nict/tö ein,

fo beroeifet biefeS $erfaf)ren offenbar, baß bie allgemeinen

2lu6fprücr/e ber ^eiligen <Sct)rift unb Srabttion, nact;

benen alle 9facr)fommen 2lbam3 mit ber ßrbfünbe behaftet

ftnb, in betreff ber fei. Jungfrau eine 2lu3nal)me nict/tnur

julaffen fönnen, fonbern fogar fte julaffen muffen, unb

groar gegen bieSBeljauptung ber Geologen ber entgegengefe^

ten Partei. Db aber «Schrift unb Srabition ftet; fcofttio günftig

für bie fromme (Sentenj auSfyrect/en, werben roir etroaS

roeiter unten auöeinanber fefeen. £ier genügt e$ un$,

nact)gerotefen ju l)aben, bafj fte ber unbefteeften (£m»fängnifj

nic^t roiberftreiten unb entgegen gefegt ftnb.

2>ie ^xaxie ber £>ritten$: 2Btr behaupten, bie £ef)re be$ 9ßa$que$

^c^9
n̂

n;

beroeifet biep ©ine, baf bie ©eroo^ett ober $rari$

imb für ftdj per ^irc^e an unb für ftet; betrachtet, lein ©laubenö^

bogma^ataber^^Ö
1"« begrünbe unb ein folct/eS auet) niebt not^roenbiger

eine pfe 93e* 2ßeife oorau$fe$e; eine 2lnftcr/t, ber aucr; roir beitreten.

$)arau$ fann man aber ntdjt ben 6ct;lujj ableiten, alä

fei biefe *ßrari$ unb ©eroolmljeit ntc^t auf irgenb ein

tljoretifcr)e$ ^rinjip gegrünbet, au$ roeld?em bie ©e*

ftnnungSroetfe ber $irct)e ljinftcr>tlicb irgenb eines ©egen-

ftanbeS erhellet. 5(uf biefe Slrt leiteten bie ^irc^enle^

rer, unb unter i^nen befonberS 2luguftinu$, bie ftrcr>

lict>e £el)re über irgenb einen 2lrtifel, in betreff bejfen

ftd) ein (Streit erhoben tyatte, oftmals aus ber ®e*

roo^n^eit ber allgemeinen $trcr)e ab. <5o fer/lojj 2lugu-

ftinuö au$ ber *prarte ber Äinbertaufe gegen bie 9ße*

lagianer auf bie in ber ^irct)e angenommene £ef)re

einerfeitS oon ber gortpflanaung ber (£rbfünbe auf alle

9ftenfct)en, anbererfeitS oon ber 9?otIjroenbigfeit ber Saufe

äu ifyrer Tilgung.*) $>er SOerfaffer ber 23ü$er: De vo-

*) Life« 6. contr. Julian, c. 19. n. 9. — Lib. I. De pecca-

tor. merit. et remiss. c. 24. n, 34. — Ibid. c. 26. n. 39. unb

öfter« on anbern ©teilen.
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catione gentium leitete auf gleiche SGBeife au6 bem

@ebrau$e, für Sitte $u beten, bie fir$li$e 2el)re ab, ©ott

motte tt>a!)rijaft atter 9Renf<$en £eit*) u. f. n>. £aben

wir ja au$ gefeljen, wie ber f)eif. 33ernljarb, ber Ijeil.

{|M unb bie übrigen <5$olaftifer bie feierliche 93e*

geljung beö gejteä, ba$ in ber ganzen $ir$e bamalö fc^on

(Eingang gefunben, mit ber «geiligfett ber ©eburt ber feL

Sungfrau im (EaufalneruS fcerbinben. (Sollte alfo ber

nämliche 93eroei$, au6 ber (Empfang nij*fei er ber ^eiligen

©otteögebärerin abgeleitet, meiere bie ©efammtfirctye feit

einigen 3aljrfjunberten mit fo innigem grömmigfettsfmne

begebt, niebt ^inreic^en, um bie «gjeiligfett ber (Empfängnis $u

begrünben? ©ebraudjt ja bo$ $a$que$felberbiefe geftegfeier

$ur $ertfjeibtgung ber unbefleckten (Empfängnis ber fei. 3ung*

frau.**) (So tnel alfo wenigftenS bleibt beftimmt unb au$ge*

*) Lib. I. cap. 12. inter opp. S. Leonis, edit. Ballerin. Venet.

1756. tom. H. col. 185.: über ben SSerfaffer btcfeö Söerfe*

»ergl. diss. IL ibid. col. 615. seqq.

**)£>enn 33aSaue$ gab bem Cap. V. disp. 117. in 3. Par. S. Thom.

tom. II. folgenbe 51uffdjrift : Ratione dueta ex celebri-

tateetfesto Conceptionis, idem probatur, namlirij

bie Seroaljrung ber fei. Jungfrau »or ber (Srbfünbe. 3n btefem

Stapitd behauptet 3*a*que$ juerfl, bafl burc$ bie Autorität «Sirius' IV.

in feiner (Sonfiituticn : Cum praecelsaatfe ©laubigen jur

freier biefes $efie$ eingraben unb burdj ©erleiljung »on Slbläjfen

baju angekörnt werben feien; »on 9(leranber VI. , Suliu« II. unb

Seo X. fei ber religiöfe Orben unter bem £itel ber unbeffeeften

(Smfcfängnif beftdtiget roorben; bann jieljt er folgenben <&ä)Ui$ :

„55afl aber aue ber fteier irgenb eines ©egenflanbeö in ber Jiirdjie

mit fftefyt gefcfyloffen werbe , er felbjt fei heilig , Ijaben wir disp.

114. cap. 2. ex professo nidjt allein burdj bie Autorität ttteler

SdjolajHfer bargetljan, fonbern audj burd? baö Beugnifü beö ty.

33ernfyarb unb unferö Slbe^onö unb burdj ben Ilaren ©runb,

beffen M ber |ß Slbepfyons bebient. (§nblid) fcfyliefjt er mit £ö;

fung ber £>ifftfultäten j
womit bie ©egner biefee Slrgument $u be*

fettigen fugten, inbem er fcfyrcibt: „©iefer ^Beweis brueft bie

©egner gar ftorf unb fte bemühen ftd), iljn öerfdjiebenarttg

ju löfen."
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mactyt: «Sätye bte $ircr}e befagte (Smpfängnijj nidjt a(6

fettig an, fo mürbe fte ein foldjeS geft niemals feiern, ja fte

mürbe e$ nidj)t einmal billigen, mollte man e$ irgenbmo

feiern. Die $ird)e ber alten unb neuen 3eit aber ift

eine unb biefelbe, unb mirb tton ein unb bemfelben ©etfte

©otteS erleuchtet unb regiert §u jeber 3eit, fo baß für

tfattyolifen eine Unterfdjeibung ämifc^en beiben nid?t nur

unnü£, fonbern fogar mit Unbilben fcerbunben märe.*)

®er ©tauben«* SßiertenS: S93ir befjattyten, ber 93emei$, melier au#

lltlmn ®«S ber 3Beraögerung ber Definition irgenb einer ©fouben**

föub ntc^t. mal)rljeit genommen mirb, fei oljne Stärfe; benn mir

miffen, baf fo manche Dogmen erft fpät üon ber jtirctje

entfdn'eben morben, obgleich fcfjon frü^eitig über fte »er*

Ijanbelt, unb son beiben leiten ber «Streit unb Äampf

lange angebauert tyattt. «So entsann ftd) jmifc^en 2lu*

guftinuS unb ben üftaffilienfern l)inftd?tlid) beS ©lau*

benSanfangeS , ber gä'n^lic^en ©ratuttät beS göttlichen

93eiftanbe6 unb anberer 5lrti?el ein langmieriger «Streit;

unb erft im barauffolgenben 3aljrtyunberte , nämlid) 529,

mürben tton bem jmeiten Vorteil $u 2lraufio, meld?e$

23onifa$iu6 IL im 3al)re 531 betätigte, bie angeftrittenen

Slrtifel entfcfyieben. **) (Sin ®leid)e$ gilt ttom $fu6ge^en

be3
fyetl. ©eifteS ttom Sßater unb «Solnte; »on ber 3^la^

ung ber «Seelen $ur befeligenben 2fnfd?auung ©otteS

gleich nad) bem £obe, unb fo üon fielen anbern Dogmen.

*) (Sitte berartige Untertreibung ifi bte, welche bte -£äretifer in jebem

3eitalter gebrausten. Um ftdj nämlidj bem Joanne, Welchen bie Jtircr/e

auf fte fdjteuberte, gu entjietyen, nahmen fte be^attltc^ jur Jtirdje

ber älteren 3eit il)re Bufluc^t; attdj bte Sanfettifien erneuerten feibe,

cfjne ju bemerfen, baf eine foldje SMftinftion abfurb unb gottlos

fei , gleidj aU l)ath ($fyrifiu$ fettte 33erfjei£ungen nur auf Wenige

SafMjunberte ,
ober gar nur auf wenige 3afjre befcfyränft , ober

aU fyattt (Sr fte nicfyt galten fönnen, wenn fte für alle Reiten gelten.

**) SSergt. fyinftdjttid) ber üom jwetten (Soncil juStraufto beftimmtentfapü

teX £arbuin: Acta Concil. Tom. II. col. 1097.; tjinftcfytliri)

ifyrer iöeftdtigung »on «Seite 33onifajiu$' II. oergl ebenba ben

39rief biefc* ^a^fieö an (Säfariue oon Slrleö (coU 1109).
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®erotf* roä're e6 ein arger Srrtfmm geroefen, wenn 3emanb

t>or ber bogmatifcr)en (Sntfcbeibung btefer 28af)d)etten ben

(5tnn>urf gemacht (jätte, btefe Forme triebt erlaffen derben,

ober roerbe bef^alb nid)t erlaffert, roeil fte bt^er roeber

r-on einem Vorteil, noer) aud) oon einem Zapfte roar a\i$*

gegeben roorben. 3)arum fann auet) ber ®runb, als fei

bie gegenwärtige ßontrotterfe noer) nicr)t befinirt roorben,

burdjjauS nict/t $u bem <5ct)luffe berechtigen, aU fyabe fte

nict/t entfcfyieben roerben fönnen, ober al$ fönne biefeö in

Sufunft nicr/t gefct/eljen.

günftenö: Sßir Utyatyten, e$ fei falfct), ba# alle ©umblofe 93e*

$äter, roelcfce biefeö ©egenftanbeö erahnten, tinmn*
ntonlnittn*

tljig ben Sa£ aufgeteilt, bie (Smt-fä'ngnif ber feiigen
He weiften ©a*

Siwgfrau fei mit ber ©ünbe beflecft geroefen; burd) bie men 9(nftd)t!

angeführten 3cu9ntffc I)aben roir baö @egentl)eil bargen

tfyan. SBeber 2lmbroftu3, noer) (Stjrr/foftomuS, nod) (Sufe*

biuö (SmiffenuS, nod) ^IjemigiuS unb SÖtoimuS ftellten

fold)e Behauptungen auf, roie man fte tljnen fälfct/licr)

unb mit Unrecht aufet/reibt. 'Denn beö 5lmbroftu3 Stelle,

n>elcf)e man geroöfynlict) anführte, roar felbft nad? bem 33e*

merfen ber SJtourmer tterfälfcr/t. *) (£t)rtyfoftomuö fdjrieb

*) Söanbelluä führte btefe ©teile (lib. cit. c. 10.) guerji aue bem

fyl. 9(mbroftu$ an (comm. in Ps. 118. conc. VI.), ©te lautet:

„©efommen iji ber <§err3efuei unb fyat o errichtet im

Sletfcfye, bas in feinet* Wtutttt bem Xcbe unter-

worfen war, bie Hebungen ber£ugenb." 33on 93anbellue

lief ftdj (Sajetanuö tauften unb fdjrteb (opusc. cit. De Con-

cept. c. 4. edit. Lugd. 1541. fol. 71. col. 1.) fte auf bie ndm*

Ucfye äßeife ab
;

(Sanug aber füt)rt jwar bie Sßorte ntd^t an, be-

ruft ftd? jebodt) auf biefe (Stelle, öon ben beiben 93or^erc|egan.'

(jenen gleichfalls ejetäufer/t (lib. VII. c. 1.). Slllein bie SWattriner

bemerfen in ber 3(u$cjabe ber 2ßerfe beä fy. 9tmbroftu$ (tom. I.

serm. VI. in Ps. 118. col. 1039. n. 21.) foigenbeö: £>k{t ©teile

erwähnt rülmittcr) (Satfyarini (opusc. DeConcept. B. Maria e);

erführt fte aber fo an: „Unb tut $leifd)e, bas in feiner
äflutter ber (Sünbe unterworfen War" u. f. w. 9htn

matten bereitei bie ©ehrten bie 23emerfung, baf ftdr) btefe SÖcrte

nirgenbe bei 9lmbroftu$ ftnben. Unb ftct)er wollte ber $L £el)rer



264

weber in ber angeführten 6tetfe, nod) ancr) anberötoo,

n>a6 man iljm fäffc^ltd) bätest) unb nacfy ber 23emerfung
SBellarminS fyätte er bergleicfyen aucfy gar nicfyt fcfyreiben

fonnen.*) 3)ie iKebe: De Assumptione B. V., Welche

bem fyeil. Wlaximuö fcon Sairtn beigelegt rmrb, ift untere

fcfyoben, inbem man $u feiner 3*tt biefeS geft notf) nicfyt

feierte.**) 2lud) bie Kommentare ju ben ^falmen, bie

an' biefer ©teile tttdjte anberes fagen, als bafj (Sfjriftt ftleifd)

berfelben Statur fei, roie bag unfrige, roeldjes ber <Sünbe unter*

roorfen ijt; bte Unoerfetyrtljeit ber fet. Jungfrau öon jeber ©ünbe

greift er burdjauä nidjt an, fonbern behauptet fie nicr)t bunfet in

ber (Erfidrung bes legten SerfeS biefes ^falmes mit folgenben

Sorten: 3imm mic$ an im ftteifd)e, fo in 3lbam §e*

fallen ijt; nimm midj an, nidjt am (Sara, fonbern
aus Sparta; fo baj? unoerborben bie Jungfrau fei,

aber eine Jungfrau, bie burcr) bie ©nabe üon allem

Rieden ber «Sünbe befreit blieb." £ier fji ju bemer-

ken, bafj bie SWauriner aus 93erfer)en (Satr)arini jiatt bes

(Sajetanus anführten. 55enn (§atr)arini (Disputat. pro im-

macul. edit. Rom. cit. 1551. col. 64.) befd&ulbiget ebenbefj;

r)alb ben (Sajetamts, inbem er fdjreibt: „£ier roilt icr) anmerfen,

bafü jte (bie ©egner) bei 9lnfül)rung ber SRetnungen anberer fc
toren gar oft ntdt>t treu citiren; fo grojj ift bag £afcr)en unb

©erlangen nacr) bem (Siege, nicr)t nadj ber 20 atyrr)eit. .. . <So cttirt

(SajetamtS tc." (Sr führte ndmlicr) bie Sorte au« bem
r)t.

9lnu

broftus an.

*) 3n feinem Votum, baö er in ber Kongregation ber 3nqut;

jttion unter tyaul V. abgegeben: 33anbeUue fut)rt aue ($r)rtyfo;

ftomus an (c. 13. super Matth.), baj? (Srjrifius bie menfdj;

lidr)e Statur oon einer (Sünberin angenommen, liefen

$ert bringt (SajetamtS oor (opusc. cit ) unb ber oon beiben ge-

taufte (Samts ebenfalls.

**) ©on bem fy. 2ftarttyrer 3ftarimuS ij! feine 0iebe oorljanben; oom

1)1. Sftarimus öon Xurin ftnben ftcr) (edit, Rom» 1784.) jroei

Sieben mit bem Xitel: De Assumptione im Stn^ange, ndm;

lid) bie XI. u. XII. als unterfcfyobene , benen man »iehneljr ben

Xitel: De Nativitate, als de Assumptione r)dtte geben

follen. 2Bir Kraben beibe gelefen, aber bie von 93anbelfus citirte

©teile nid)t gefunben : „$)ie fei. Jungfrau warb im WluU
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O^emigiuö oon 9t1)eim$ ^ugefc^rteben toorben, ftnb untere

fd)oben; if)x roafyrer SBerfaffer ift ber 33enebiftinermöncr)

$f)emigiu$ 2lntiffioborenfte, unb au$ bei t§m ftnben ftcfy

bie ifjm betgelegten Stellen nidjjt.*) 3m ©egentfjeü Ijaben

bie un$ ttorgeljaltenen Sßäter in ifjren ächten 2Berfen iljre

2(nftdj>ten gan$ günftig für bie fromme 6enten$ auSgefyro*

d)en.**) 2öaö ben Ijetl. Sluguftinuö betrifft, fo fommen in

feinen Werfen fold)e 2(u$brücfe »er, toeldje, roie roir am ge*

prigen Orte bemerft, jenen 6inn gulaffen !bnnen unb

muffen, in roe(cfc>em fte mit ber Untterfeljrtljeit ber feligen

3ungfrau tton ber (Srbfünbe gan$ gut ftd) »ereinigen

raffen. Sollten roir aber bie Sßorte be$ eljrro. 23eba

gana genau nehmen, fo roürbe e$ ftd) f)erau$ftellen , ba§

fte nt$t Moä ba3 in grage ftetyenbe Sorrec^t ber feligen

Sungfrau, fonbern felbft ityre Heiligung im Sttutterfdjoofe

unb ba$ greife^n fcon ber 23egterlid?feit unb ben roelt*

terfcr)oofe geljeüiget unb öon jeber 33efte<fung ber

©rbfünbe »er iljrer ©eburt burcr) ben f>l. ©eift ge*

reiniget." Unb boer) fuhren fte (Sajetanua unb (Samts an. 2öaa

wir »on ber $eter beö #immeifaljrt$feflei5 gefagt, barüber öergl.

Benedict. XIV. De festis (libr. II. c. 8. n. 15. edit. Rom.

1751. Opp. tom. X. p. 497.).

*) 33ergl. 33ettarmin: De Scriptorib. ecclesiast. mit ben

Slnmerfungen con Zabhee (edit. Venet. 1728. p. 311.): bie öon

53anbefluö , bann »on (Sajetanug unb (Samts ctt. ©teile ftnbet ftcr)

jeboer) nicfyt ttor.

**) SHef* ergibt ftcr) aus ben angeführten Beugniffen bes fjl. Slmbrc;

ftuö, Sftarimus fo 2öir bemerfen ferner, bafü üon (Sanus nad)

Söanbellus unb ßajetanus bte 2öerte eine« fei. £erarbu$ ober (5rar;

bus, ^Btfc^ofö unb SJtarttyrers (serm. de Nativ. B. V.) f citirt

derben, ber alfo fyridjt: „©tucfli cr)es Jtinb, bas empfam-

gen in ber @ünbe, ücn aller (Sünbe gereiniget wirb

k." £ocr) finbet ftcr) nirgenbs ein folcfyer 1)1. SJlarttyrer; aucr)

feinSlutor biefes Samens. JöeEarmtn (in Voto) fagt: „(§inen

folgen Wiattyttt Ijaben wir nidt)t im SWartbrolc;

gium; aucr) Riffen wirnicr)t, wer er ift." Unb in ber £l;at

wirb er nirgenbs (al$ fS)lavtpt(t) gefunben. SSergl. <pia$$a

op. cit. act. II. pag. 117.
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rieben (Mafien abfored&en. *) Ueber »nfermu« unb SBertt-

f)arbuö fjaben n>tr int6 fjiniängttd) ausgebrochen.**) Unb

auf btefe 2öcife fonnte jenes ad&Metfctyc Argument beS

*) ©anua citirt 93eba (Rom. super: Missus est). 93eba aber

f^reibt tn biefer £omttie (Opp. edit. Basileae 1563. Tom. VII.

col. 470.) alfo: „Snbem ber tjeütge ®eift über bie fei.

Jungfrau auf gt»ei Strien fam, jetgte @r in i^r bte

Äraft feiner göttlichen 3Jlad)t, meil ©r aud^ itjr

«fcerj, in fo meit bie menfd)licfye «Sdjroäcfye btefe« ge;

flauet, t>0* atteu SWafel &e* &afle? teufet) betoafc

rete, bafj fte würbigmäre ber fytmmltfd&en ©eburt...

2>ie Jtraft bes 5CHer^öc^jten aber überfc^aitete bie

fjeüige ©ottesgebärertn, meit ber fettige ©eifi in

if>rem£erjen, ba« @r erfüllte, alte« $eue? fTeifd^It

tfe* I8egte?lie$feit mäßigte, es «Ott Weltlichen ©e
lüften reinigte unb mit t)immtif<$en @aben ityren

Setb unb tljre «Seele jugletcfy ijetligte." SBelcfyer (Segner

nun möchte biejj hii ber fei. Jungfrau annehmen?

'*) Söir Ijaben ntcr>tö gefagt öon (Sufebfua ßmiffenu« ober (gmefenus,

au« beffen £omitien man eine «Stelle anführt, weil bie £omilien,

bte unter bem tarnen be« Strianer« (Eufebius (fmiffenu« ftdj ftn;

ben, mct)t öon il)m jutb, fonbern tton »erfdjiebenen Tutoren ge;

fammett; bie Äritifer fcfyreiben fte oerfdjiebenen «Sdjriftjiellern $u.

93ergl. ^etaotu«: De Incarn. (lib. XIV. c. 2. §. 5.), ber

tebodj bie Slutorität be« (Sufebius anführt. Sltleitt laffen mir anct)

jene SBörtlein: „an unb für ftdj" meg , fo bejeidmet biefer

93erfaffer, mer er audj immer fetm mag, nicfyt« anbere« in ben

angeführten 3öorten, als bie Sßerbinbltctjteit, bie «Sünbe ftc^> $u;

ntjie^en, unb tyieoon fyanbetn wir nicfyt

$>ie übrigen oon 3Md)ior Sann« beigebrachten «ScfyriftfieKen

Ijaben mir übergangen, obmoljl man auü) hierüber nicfjt roenige

SSemerfungen machen tonnte
; fte überfcfyreiten fämmtltdj bte oon un«

angenommene (Spocfye. £)cd) muffen mir bemerfen ,
bamtt 9ciemanb

bttrefy feine Autorität ftcfy täufetjen iäpt, bajj er ben §1. Sluguftinu«

citirt lib. 53. contr» Julianum
; fo in alten ausgaben feinet

Söerfe« öon ber .Rölnerausg. 1585, bereu wir uns bebienen, an-

gefangen bte auf bie oon SDtigne (Curs. comp I. Theo I. 1837.),

unb bodj Ijat 9(ugufiinu« in feinen beiben Söerfen gegen 3»lianus nur

f e ct> 93üdjcr getrieben. Ueberbief? citirt er Damas. lib. III.

Sentent., mietoofyt meber *ßa£ft JDamafu« noefy $)ama«cenu« je
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(Sra6mu6 mit leistet Wltye gclöfet werben, tnbem tt>ir ge*

rabeju in 2(brebe ftetfen, toa3 biefer jtrttifer in afl$u führtet

Söefjauötung aufftettte.

<5erf)fteng: 2Utf gleite SBeife behaupten ttnr, e$ fei £>te Unöet*

eine burebaug aufgemachte 6ad)e, baß bie gefammte $trd)e, J2*<iä«S!
n)ie eö ftd) aud) immer mit ben einzelnen fcon bem l)eit. frets ®egen;

SljomaS ernannten Äir^en »erhalten mag, bei ber feft* ftJ^ST
liefen SBegeJjung ber jungfräulichen ©m^fängnif ftd) nie* fefie.

ma(6 einen anbern ©egenftanb »orgefejjt Ijabe, als ba6

greifetyn »on ber (Srbfünbe im fogenannten Belebung $*

momente. Sßiele ^te^er be^üglicf)e (Erflarungen übergeben StHdrunq tytt*

roir unb führen bloö bie gan$ Ware beö *ßapfteö 2(le*
u

^ vfMaHeu
ranber VII. in feiner ßonftitution Sollicitudo om- SHeranbersVIl.

nium Ecclesiarum ttom 8. 2)ej. 1661 an, in ber e6

toortlicfy Ijeujt: ^rtoägenb, baß bie ^eilige 9lb*

mifc^e Ätrd)e baS ßmtofängnifjfeft ber untter*

festen, atUcit jungfräulichen ©otteSmutter
äftarta feftlid) feiert, unb bejjf)alb ein eigenes
unb befonbereS Offizium einft anorbnete na$
ber frommen, erbauenben unb lobenswerten
Einrichtung, bie unfer 93orfaf)rer ©txtuS IV.

bamals getroffen, unb »on bem 2Bunfd)e be*

feelt, naefy bem Söetfpiele ber $ömif$en $äpfte,

unferer $orfaf)ren, biefe lobenswerte gröm*
migleit unb 2lnbad)tSübung, btefeSgeft unb ben

Kultus, welcher ber 2lnba$t entfprec^enb in

ber *Kömifcf)en $ird)e angeorbnet unb feitljer

niemals üeränbett worben, $u begünftigen; um

33üc^er ber <Eenten$en verfaßten; enbltcfy ctttrt et £1190 Don

©i. 95 tetor (Sacr. par. 2. cap. 4.), unb bod> r)at £ugo Sßih

iorinus webet in feinen 93ücr)ern fcen b. «Safrant. (tora. III. edit.

Venet. 1588. a folio 207.), ncdj in part. 2. üb. I. c. 4., nodj

in part. ?. Hb. II. c. 4. ein 2Öcrt, batf r)iefjer Bejc^en toer*

ben Fönnte.

©egen (Sajetanus afcer ttergl. aufer ($atr)arini (Disput, cit.)

ben £tyWotttus 2J?arracci in: Fides Cajetana in Controv.

Concept. B. V. M. Panormi. 1655.
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fetner $u fcef$ü#en jenen frommen Sinn unb

reltgiofen (Eifer, bie feügfte Sungfrau $u fcer^

eljren unb 3 um ©egenftanbe feft lieber 23 egeljung
3u machen, bte ba burd? bte aufcorfommenbe
©nabe beö ^eiligen ©etfteS ttor ber (Srbfünbe

bematyrt mürbe . . .: erneuern mir bte (£onfti*

tuttonen unb2)efrete, tton ben$ömtfd)en *ßäp*

ften, unfern SSorf^fjrern, unb befonberS fcon

6trtu$ IV., $aul V., ©regor XV. erlaffen für

bte 9lufredjttyaltung ber Meinung, meiere be*

Rauptet, bte Seele ber
J^

e i L 3ungfrau 9ttaria

fei in i$ro Sdjöpfung unb ^Belebung be$ ßeibe* mit

ber ©nabe beS f)eil. ©etfteg au3gefd)mücft unb
fcor ber Erbfünbe bemaljrt morben, fo mie jene

$ur 2lufred?tl)altung beSgefteö unb Äultuö ber

jungfräulichen Empfang ni£. 3Mefe2lufred)tfjal*

tung befehlen mir unter 5lnbroJjung ber Eenfu*
ren unb Strafen, fo in jenen Eonftitutionen

enthalten ftnb."*) 9?oc$ beutlic^er unb flarer Ijatte
Slle*

ranber VIL bereite vorder in berfelben Eonftitutton biejjauö*

gebrücft, tnbem er fagte: „%\t ijt bie SBereljrung ber

Eljrtftgläubtgen gegen bie feligfte Jungfrau
Ataxia, inbem fie ber 2lnftd?t ftnb, baß tfjre

(Seele im erfiett Stomente il)re$ Erf^affenS unb

iljrer Einverleibung burd) ein befonbereS, gott*

Hd?e6©nabenöorred)t im «ginbltcfeauf bieder-

bienfte if)re6 Sotyneg 3efu Efjrtfti, beSErlöfetS
beg 9ftenfc§engefdj>lecfyteö, vor ber 9ttafel ber

Erbfünbe fei bemaljrt morben. Unb in Mefem
«Sinne feiern fie mit folennen SRituS if)x Em*

pfängntffeft."**)

2)ief bte STits 3)arau6 erfel)en mir nun beutfid) unb ofjne alle Um*

m Men Reifung, ba£ ber ©egenftanb beS Äultu^ unb Empfang*

^dpfie. nißfefteS ber fei. Sungfrau jener erfte Slugenblicf tft unb

*) Bullar. Rom. tora. VI. par. V. pag. 182. §. 4.

**) Ibid. §. 1.
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au$ immer gewefen ift, in bem tf)re @eele gefc^affen unb

mit bem 2eibe bereiniget würbe; burd) ein befonbereS,

göttliches
©nabenttorreebt blieb fte buref) be$ (SrloferS

|

3efu (Sfytifti SBerbienfte fcon ber ßrbfünbe unfcerfef)rt

2luc$ erfel)en wir, baß bie ^eilige, Otomiföe ßirt$e *u

feiner 3^^ eine «nbere ©efmnung bei ber Slnorbnung

unb geier biefeS gefteö gehabt f)abe unb audj> jefct feine

anbere Ijabe ;
enbltcb entnehmen wir au$ biefer ßonftitution,

baß bie $omifd?en $a>fte, bie 93orfafjren 2(leranber$ VII.,

befonberS SirtuS IV., $aul V. unb ©regor XV. ftc$ bei

ber ©utljeißung unb (Erweiterung biefeS JhiltuS fein 'an*

bereS Dbjeft oorgefteeft Ratten.

(Somit obwaltet fein 3^eifel fnnftdj>tltdj) be3 wahren

£)bjeft$ ber geftlid)fett, ba3 ftd) bie $irdie bei ber jung?

fraulichen (impfängnißfeier t>orgefej$t Ijat unb nod) t>orfe$t.

3)eßljalb antwortet SBetfarmin Ui SBiberlegung ber £ä're*
®inn

**l?*
u

tifer in bem angeführten ^erte nur fytypotfyetifd), b, p Steuerung.

aud) bei 2lnnal)me ber entgegengefe^ten 2lnftdjt, welcher

er jebod) für feine ^erfon nid)t beiftimmt (inbem er t>or*

auSgefdn'cft, baß ber größere StyeU ber $tr$e
glaubt, bie fetige Jungfrau fei ol)ne @rbfünbe

empfangen worben), fonnte man burd?au$ baSjenige

ntc^t folgern, voa$ bie £äretifer Warnten, weil bie fcor*

Süglidjfie ©tü£e (nid)t aber ©egenftanb) biefeS

gefteS nac§ jeber Slnfic^t bie (gmipfängniß ber

aufünftigen ©otteSmutter ift, beren Slnbenfen

ber Sßelt befonbere greube gewährt; benn ba*

malS l)aben wir juerft ein fixeres Unterpfanb
unferer (Erlofung erhalten.

3)arau$ geljt I)eroor, baß nad? 33etlarmin bie gött*

ltd)e Stürbe einer ©otte^mutter fowof)t tfyrer unbefletften

(Smpfangniß , aU aud). be6 ju i^rem Slnbenfen angeorb*
neten gefteä Urfadjje gewefen. *) 60 oft übrigen^ ber Eellartmn &e*

fromme unb geteerte tfarbinal feine eigene 5Tnftc^t ^1%^%™
aus bem ©egen*

jlanbe bei?

*) 93ergl. (Sufeb. 9Nerem&etg op. cit. Deperpetuo objecto $efie$.

festi immacuUt. Concept. Cap. 31. pag. 272 seqq.
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übet auSfyracr), fcertljetbigte er nid)t nur bie unbeflecfte

(Smpfängnig ber fei. 3ungfrau,*) fonbern er nimmt aucr;

feine SBeweiSgrimbe aus bem Kultuö f)er, roelcr)en iljr

ßonfuitation unter biefem £itel bie jtircr)e erroetfet.**) 2öir wollen

Ä«b?nai«

nn

un" *)*
er nur feine ^örte <*«$ ^n bereits rütymltd) erroäfynten

Uv $aut v.
ßonfultation anführen, in ber er feine 2fnftcr/t in ber

bejjfjalb unter *ßaul V. gehaltenen Kongregation auSfpricr/t;

benn alfo fd)retbt er in i^r: „93en>ei$fül)rung: 2)a3

©egentr)ei( behaupten (als fei bie fei. Sungfrau in

©imbe empfangen), fyiejje eben fo t> i cl als beljaup*

ten, ber apoftolifcr/e @tu^l Ijabe geirrt, weil

er baS Dffistum ber ßmpfängntß gut f)ieß, unb

bie ganje Kirche l)abe geirrt, roeil fie folcJ)eS

annahm, eine23el;auptung, bie fieser gana falfd?

unb trrtfyümlidJHft. 21 ud) gilt bie 21 n tro ort nidjt,

als roerbe in bem Offizium ber (Sm^fängnif*

nid)t bie forderliche, unbefletfte (Smpfängnit?

gebilliget, fonbern bie Heiligung im 6cr)oofe

nact) ber 93efeetung. $enn ©irtuS IV. welcher

baS£>ffiaium approbtrte, erllärte feinen Sinn

foroot;l in ber (§rtrar>agante: Grave nimls, bie

fid? in Corp. Jur. finbet, als aud) in ber @ut*

ljetjjungbeS£)fft$iumS£eonljarbS t>on9?ogaroliS,

in beffen (SoClecte ber 2luSbrucf fcorfommt, bie

3ungfrau fei buret) bie SBerbtenfte Gljrifti vor

aller 2D?afel beroabrt roorben. 3«*>em fommt

aucr) im neunten ^efponforium fcor: „^eilige

(Srnpfängniß"; bie (Smpfängnif finbet aber nur

in jenem erften 5lugenbticfe ftatt, in roelcf/em

*) In lib. 4. De amissionegratiae et statu peccati U-

fümmt er brei gem^e Kapiteln gur 5(ufflettung unb a3ertljeibigung

ber unfcefi. ömW. ber fei. Jungfrau, nämlitf) cap. 15, 16 u. 17.

**) Ibid. cap. 15, in bem er mü) 5Tnf%ung ber ^rtft- unb

SBdterjtellen jum 93etoeife ber Soweit ber frommen 9(nftc^t auf

bie Autorität ber £M>e fommt unb alfo feinen Slofänitt fcegtnnt :

„<Kun fommen fcir jum $etouf tfeön ber JUrdje jc."
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fic§ bie 6eeje mit bem£eibe bereinigt, in tt>el?

d?em bie gan^e ^erfon ber fei. Sungfrau wirf*

lid) $u erifttren angefangen l)at. Ü)enn wollte

man bieGsmpfängnif* für bie nad) ber Belebung
erfolgte Heiligung nehmen, fo Wirb man au$
t>on 3eremia$ unb SofjanneS bem Käufer fagen

muffen, fie feien ofyne (Srbfünbe empfangen
worben. (Snblidf) fprid)t fid? baS allgemeine 53 e^

wujjtfetyn ber ©laubigen bafyin an$, baf* man
bie (Smpfängnif? oon ber fei. Jungfrau allein

feiere, weil fie allein in 2BaI)rl)eit ol)ne (Erb*

fünbe empfangen worben." 2)a if)m aber bie ©egner

erwieberten, alle SSäter feien für bie bejaljenbe 2lnftcfyt,

für bie befletfte (Empfängnifj nämltd), entgegnet er, bafj

btefeS burd)au3 unmöglich fei, inbem er fagt: „hierauf
erWtebern wir, eS fei unmöglich, bafj alle SBäter

unö wiberftreiten: benn auf biefe 233eife würbe

unfere $trd;e irren, unb 6irtu$ IV. tyätte awty

geirrt. $)ie $ir$e irret aber nie, weil fie

bie (Säule unb ©runbfefte ber 2BaIj>rf)eit ift,

gegen welche bie Pforten ber £olle nichts tver*

mögen; unb au$ ber $apft irrt nidjt, wenn er

bie Äird)e leljrt, ba (Ef;riftuö für tljn gebeten,
b a

f? f e i n @ l a u b e n i $ t w a n f e." Um enblitf; bie (Eontro* f*™ a3orf<$fag

»erfe oon ber jungfräuli^en (Empfängt^ bi* *ur einftigen un^tüLng*
(Entfärbung beizulegen, bringt er folgenben diatl) in SBor* *>** (Sontrc;

fc^lag: „2Benn aber jefct jene formateÜ)efinition
nic^t genehm ift, fo follte bod? wenigftenS bem

gefammten ©efular* unb $ea,ular *$leru$ be*

fohlen werben, ba$ Offizium ber (Empfängnijj
ju recitiren, wie bie JUrd)e e$ tljut; benn auf
biefe SÖeife würbe bie 2lbfidf?t erreicht oI;ne

(Entfdjeibung."*)
£>arauö erhellt ni$t blo$ ganz einleutfjtenb SBellar* aBibertegung

min* ^Inft^t in betreff be$ wahren ßultu* be* (Empfang.
^aaa» icini'«'

——
i

*) In Voto cit.



272

nigfefteS, fotoie ber 9ttoglid?feit einer @ntf$eibung, fon*

bern eS nMrb auc^ bie (Srflä'rungSroeife beS ^atlaötcim

au$geftf;loffen, als fei ba$ 2Bort „(Smpfängnif" »ort

ber 3^it ju nehmen, meiere unmittelbar auf bie ßmpfäng*
nif folgte. 2öaljrlic$, roäre eine feiere (Srflärung juläfftg,

fo fbnnte au$ ber 2fa$brurf : bie ©eburt ber fei. 3ung^
frau fei l) eilig geroefen, eben fo gut oon ber £eiltg*
fett tterftanben derben, meldte bie fei. Sungfrau un*

mittelbar nad) ber ©eburt erfangt fyat, eine 33eljau^

tung, bie n>ol)l 9?temanb zugeben roirb. 2luc§ ftnbet bie

$erglei$ung , au$ jener befannten $fjrafe gebogen, feine

Slnmenbung; biefer jufolge fagt man, irgenb (StroaS

l)abe ftc^> beim beginne ber 2öelt angetragen, unb

bod) »erfte^t man barunter ntcfyt notfyroenbtger 3ßeife ben

erften pfjtyftfcfyen ©djwpfungSmoment, fonbern einen

anbern barauf folgenben 3ettraum. £ter lägt forooljt ber

@pra$gebraud), al$ au$ bie in grage jiefjenbe Wla>

terie biefen weiteren ©inn gar leicht $u; aber gan$

anberS »erhält e£ ftd) W\ unferm ©egenftanbe. <£)inftd>t*

lid) be6 $afcfte$ UrbanuS VIII. aber, welcher ftd? beut

Verlangen be6 fatljolifd?en Königes roiberfefcte, muß man

bemerfen, baß er biefeS au$ gemiffen D^ücfftc^ten getrau.

2Ba6 übrigens Urban $u leiften ftd) weigerte, baö gewährte

einige üzh I)emad) Slleranber VII., wie wir gefeiert, im

retd)lid)ften 5D^afe, unb t>on btefem *ßapfte mürbe aud?

*)3allarncint in ba$ ^arbinalcoHegium aufgenommen.

Unumft&fli^ €>omit bleibt alfo bie »oräüglid)fte @tü£e für bie

2$! augter frontme Urning, auf be$ gefteö geie* ftc^ grünbenb,

fteftesfeier ge; mit ben übrigen <Sd)rift* unb SrabitionSbeweifen feft unb
nemtnen.

uner^öttert unb ^ ba jn öofler ßraft för b j efeg befon ,

bere 93orred)t ber ©otteSgebärerin.
5)ie Sifftful; 2ßag enblid? bie (Songruensgrünbe betrifft, fo l)aben
a

6ongruen^

ie ^x ia feI& er °ffen 8«Öe8e^en/ *>af fte f"r e{ne bogmatifetye

griinbe gehören QS;ntf$etbung fein fyinlänglicfc) fiarfeS gunbament gewähren,

unb bie Meinung, für welche fte eben paffen, nur

me^r ober mtnber einleudjtenb machen. 2Btr nehmen alfo,

wenn gleid? nidjjt otyne einige 23efdj>rä'nfung , bie Regeln



273

©erfon^ an; er leitet aber felbft au6 fetner etften Oon

unS angeführten 2Bafjrl)eit bie unbefletfte (Smpfängnif*

ber feiigen Sungfrau ab.*) 2Bir bewerfen aucfy nodj

golgenbeS : 3)iefe Regeln füfjrt man, tt>ie eö ben 2lnftf)ein

l)at, mcfyt gana für unfern ©egenftanb pafienb an; benn

wir pellen Weber au$ ber (Songruen$, nod) au£ reiner

3)ecen$ bte unbefleckte (Empfängnis auf, fonbern au$ poft*

tioen ©rünben, wie biefeS au£ bem (Magien hinlänglich

l)etoorgef)t unb balb nod) beuttic^er erhellen wirb.

(Snbli$ gefteljen Wir, ba£ uns aud? bie 23eweiSfü> amfbitligung

rungSart nic$t gefällt, welche nic^t wenige fettleibiger ber ^„^»Wer
frommen ^Inftc^t einhalten, um bie 9^öglic^feit einer bog* Skrttjeibiger

matfföcn Gmtfäeibung be* in grage fte^enben ©egen*^n^cn

ftanbeö bar$utl)un, gleich als müßten wir ba^u burtfwuS

einen (StytIogt6mu£ fyaben, beffen beibe ^rämiffen, ober

*) Sflfo lauten bie Sßorte ©erfon'S (Verit. XI.): „©jrljiua Ijat ba*

burdj, baf (Er feine SJlutter oor ber (Srbfünbe bewahrte, feine

2Bürbe »erliefen, bie 3ljm fetbfi gleidj Ware, aucfy nidjt feiner

SD^enfcfj^eit nac^, fo fange (Er in biefem Seben wanbelte (wie Einige

biefen (Einwurf gegen bie unbeflecfte (Empfängnif »erbrachten).

£)er ©runb liegt aber hierin: (Sfyrifius Ijatte feine 9lotl)wenbig5

feit, ®idj bie (Erbfünbe gujujie^en, Weit (Er nic^t burclj natürliche

§ort^ftanjung geboren; beffyatb ift ber aus biefer ©leidjljett ge;

gogene ©runb burcfyaus nidjt fiidjljaltig , mit SMaria bie (Erbfünbe

ftc^> jugejogen, fo wie aucfy jener anbere nidjt, als Ware fte

ber (Ertöfung nidjt bebürftig gewefen. 5fu$ be$ Slpoftetö ftotge*

rung ge^tnic^t an: (Sljvljiu* ift für 2ltle geworben; alfo

finb 3Ule geficrben (2. Gor. 5, 14); biefer ©ewef«, be*

Raupte icfy, tr)ut »ielmeljr baä ©egentfyeil bar: benn wenn <&i)vU

ftus unter Stilen ber ootlfommenfce (Erlöfer war unb für Stile ben

£ob erlitt , fo gekernte es {U| audj , baf (Er feine äJluttcr auf

bte ooKfommenfte äBeife erlöfete ; bief fonnte aber nidfyt fcfyicflicfyer

gefcfyefyen, als inbem (Er fte oielmeijr oor bem ftalle bewahrte, als

nad? bem ftalle wieber auft;ob. £>iefe 3BaJ)rt)eit ift wafjrfcfyein*

lidj unb waljr, unb man muß jid) Wunbern, baf (Einige, Welche bie fei.

Jungfrau über alle ©renjen In'nauS eljren Wollen , bennodj fagen,

jte fjabe flu) bie (Erbfünbe jugejogen." Edit. cit.tom. I. col. 451.

3Jlef)rere «Stellen, bie Wir aus ©erfon's SBerfen anfuhren fönn--

ten, fajfen Wir weg.

^errone'ö tfbljanM. üb. b. unbefl. (Smpf. 18
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menigftenS bie eine Von iljnen aum ©rauben gehört, mä>
renb bie anbere menigftenS moralifc^e ®emi£f)eit fyätte.

2&a$ ferner von ber unfehlbaren Autorität ber ßirck ge*

fagt mirb, bemeist mal>rlic§ nur biefeS (Sine, baß bie

^ird)e ftdj nid^t irren fönne, fei e$ nun bei Slufftel*

lung bogmatifc^er Definitionen, menn fte folc^e mirflicfy

erraffen, ober M Slufftellung eines tfultuSgegenftanbeS,

mobei fein 3rrtf)um ft<$ einftnben fann, ba biefeS gegen
ben von©ottil)rverI)etffenen, ftetö fortbauernben unb ge^

genmärtigen 23eiftanb märe. 3eborfj bereifet biefe 2tnnal)me

no$ nicj)t gän$li$, baß bie unbeflecfte (Smpfängniß ber

feiigen Jungfrau dn bogmatifc^ beftnirbarer ©egenftanb

fei, unb baS ift bie eigentliche grage. 9?od; viel weniger
aber mirb burdj) ben britten angeführten Semete bie <£aü)c

abgetan; benn biefer Verliert ftd) in ßongruenjgrünbe,

vorüber mir fura vorder unfere 9lnft$t bargelegt

yiafy biefer Unterfudjmng , bie mir $ur Steuer ber

2Baf)rl)eit über beibe entgegengefefete ^nftc^ten angeftellt,

bleibt un$ alfo nur noc§ übrig, baß mir jenen 2Beg er*

offnen, ben man bei biefem ©egenftanbe na$ unferm

Dafürhalten einhalten muß, ba er allein unö fttfjerer bünft

unb frei von allen 6$mierigfeiten.

§. 4
SBiebertyotte SSrfräftfgung unb Unterfudinmg über bie aJtogltcfyfett einer

bogmatifdjen ©ntfdjeibung ber unfceflecften (Sntyfängnifj.

Sine nur im Daß e$, um £)bjeft einer bogmatifc^en (§ntfd?eibung

niniVSem^ ^n ' hiM*mQ$ erforberlid? fei, baß irgenb eine 3Ba$r*

2öort enthalte- I)eit ber d)riftlidj>en Religion pytoüf nai dnXwf, b. Ij.
bem

?a%?
a

^
d
iu

n

f

933ort(aute m%' ober *>eutti* unb au$brücfli$ in bem ge*

8»el Älaff« offenbarten SBorte @otteö ft$ vorftnbe, fonbern fjinläng*
lusftOfitym ^ genüge, menn fte menigfteng im allgemeinen ba*

rin enthalten ift, biefeS fjaben mir im Sßorauögegangenen

bemiefen unb bur$ verfcf)iebene 23eifyiete befräfttgt. 5lber

auefy ba$ mürbe angeführt, baß biefeS nu$t auf eine,

fonbern auf vielfache Söeife gefd)el)en fann; jebod? laffen

ft$ alle biefe Wirten auf $mei klaffen aurüdfü^ren. $nU
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Weber wirb eine 2ßafjrl)eit au$ anbem Kar unb beftimmt

geoffenbarten ob beö notl)wenbigen 3ufammenl)ange$ unb

ber barauS ftcf? ergebenben gofgerung auf bem SBege

regelgerecfyter Argumentation abgeleitet; ober fte ift in

©otteS 2ßort »erfüllt, fmm bunfel be$eia)net, fo baß fte

bann burd) eine flarere (Srflärung ber begriffe unb um*

faffenbere Umfdjjretbung f)erüorgefudi)t, unb Wie au$ einem

$erftetfe an'£ £age3lid)t geförbert tt>erben fann, Sßaljr*

Reiten ber erften Art fann man mittelbar ober in

ettt>aö Anberem geoffenbarte nennen; bie ber anbern

Art ftnb, wenn gleid) bunfel, bennod? $unäd)ft unb an

fiä) geoffenbart

SSiel unb heftig ftreiten jtc$ nun bie Geologen über 3" h>eld>et

bie $latüx jenes 3ufammenfjange3, ber puffen ben Hf ^J, {JJ"

auSbrMid) ret-eltrten 2Bat)rI)eiten unb ben burd) bie unbefr. ®mpf.

Vernunft abgeleiteten öor^anben fetyn muß, bamit biefe
Q^QX '

tffi im Allgemeinen geoffenbart angefe^en werben

fönnen. Allein biefe 6treittgfeiten be^ieljen ftä) auf bie

2Bal)rl)eiten ber erften Art, inbem über jene, bie auf

bie angeführte tfontt Sßeife in ber Offenbarung enthalten

ftnb, feine (Sontrofcerfe obwaltet nod? obwalten fann.

9?un aber ift e$ eine ftc^ere unb aufgemachte <Saa)e, baß baö

©efyeimniß ber unbeflecften (Smpfängniß ber feL 3ungfrau

3War imAllgemeinen, aber bodj auf jene %mitt SBeife

in bem 2öorte ©otteö enthalten ift, fo baß e3 feiner fyüV

gifttfet/en ^Beweisführung bebarf, um baSfelbe bura) einen

notfjwenbigen, erbeuten 3ufammenl)ang mittelft Vernunft*

fcfylüffen barauS ju bebu^iren. 2öir glauben bafjer, baß 2>ie @trci%

jene gewichtigen Streitigfeiten ber Geologen r-on unferer
[*

lt™ b

ü

c

£ ĉ b

c

e

'

gegenwärtigen grage burcfjauS fcerfebieben ftnb; unb ob* Sufammentyang

gteia) wir über bie 9?atur jenes beftrittenen Sufammen*
v^m e"f/

l)ange$ unfere Anftcfyt hinlänglich funb gegeben fyabtn, fenbatten

fo fefcen wir bocr> bie ßraft bee* SBeWeifeö nid)t barein, um^r

cf^n"
bie (Eontrotterfe über bie unbeflecfte (§m:pfängmß $u inU 93e$ug.

Reiben. Söir bellten nämlicr/, bie gän^e Unt-er*

fetyrtfyeit ber fei. Sungfrau fei, obwohl »erfüllt, fur$ unb

bunfet, bennoeb junäcfyft unb unmittelbar fowo^l im

18*
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Smtadjfi unb gefc^riebenen 2ßorte ©otteS geoffenbart, als and), was

if^H^^unbe^
bic £™ptfad?e ift, bem überlieferten fo anvertraut wor*

©m^f. ber fei. ben, baß fte burd) alle Hilfsmittel einer niemals untere

f)l®^ifttnU &™$enen Srabition immer mefyr unb metjr entfaltet unb

galten. in ttyrem begriffe immer genauer begeicfynet, ftd) in ge*

Ziffer fortfcfyrettenber ^rogreffion funb gab, bis fte enb*

lid? in fonnenfyeller Älarfjeit hervortrat. Sßer^a'lt ftdj aber

bie 8adj>e fo, rvie fann bann nodj ein Steifet obwalten,

ob fte burcl) ein bogmatifd)eS 3)efret entfcfyetbbar fei?

X>ief ift'S nun, worüber wir £id)t verbreiten wollen, in*

bem Wir wieber auf bo^elte 2ßeife, p o f i t i ö unb n e g a t i v,

ben gangen ©egenftanb burd)geljen werben.

9legatft>er 93e^ (§S fommt nä'mlid) weber im getriebenen nod) über-
m
me ber fl* lieferten Sßorte ©otteS etwas vor, waS ber Slnnaljme, baß

@<frift. bie 2Bal)rl)eit von ber unbefleckten (Smpfängniß auf bie

bezeichnete SBetfe in ber £>ffenbarung enthalten fei,

au$ nur im Sflinbeften im 2Bege ftä'nbe. 2>enn waS

baS getriebene Sßort betrifft, fönnte wof)l etwas anbereS

barin entgegen ftefjen, wenn nicfyt jene gang allgemeinen

2luSfyrüd)e von ber urfyrüngticfyen <Sd>ulb, welche alle

9ttenftf)en ol)ne SluSnaljme in ftd) $u fließen f^einen?

9?un aber begegnen uns in ber l)ei(. (Schrift gleichfalls

gan$ allgemeine (Sentenzen, benen aufolge alte -Uflenfd&en

in Sünbe geboren werben ober ber S3egierfidj)feit unter*

worfen ober wenigftenS mit geringeren (Sünbenmafeln

beflecft fmb. 2öollte man alfo (man erlaube uns, biefeS

öfter einjufd^ärfen) biefe nact) ber (Strenge beS 23u$*

ftabenS nehmen, fo würben fte wafyrlid) ebenfo rechtmäßig

fowofyl bie ^eiligfeit ber ©eburt ber feiigen Jungfrau,

als aud) baS greifetyn berfelben von bem Steige gur 33e*

gierlicfyfett ober von jeber anbern aud) ber unbebeutenbften

©d)ulb in grage (teilen.

®f
bet %xa\>U g)ag ^^mlicbe wirb man aber aud) gugeben muffen,

wenn man ben fcfyembar gegen bie unbeflecfte Empfang*

niß fyrecfyenben trabitionellen £)enfmä'lem fld? guwenbet.

2)enn finben ftd^> aud) Ui Tätern unb in (Soncilten all*

gemeine 2luSf:prüd)e über bie urfprüngticfye auf alle 9#en*
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fcr)en übergegangene 23ef!ecftl)ett, fo entbecfen nur bei iljnen

über ba$, tta6 nnr f)ier an Reiter ©teile ermahnten,

ebenfo allgemeine SluSbrücfe.*) 3a einige SSäter ftnb

*) (Schott früher fyaben Wir 93ibet$eugnijfe angeführt ,
btc in atlge*

meinen Slusbrücfen ftcfy bal)fn au$fyred)en , bafj bie 3Henfcr)en in

ber (Sünbe nicf)t blos empfangen, fonbern audj geboren

werben; nunmehr ifi ee jwecfbienlid), eben biefes audj aus 3eug-

niffen ber (Soncitien nnb Später, unferm 93erfyrect)en gemäf, nacr>

juweifen. Unb nm öcn ben (Soncilien $uer|i etwas $u fagen, fo

ftnbet jtd) im feiten (Sonett oon SWiteoe, baö im 3-413 gefeu-

ert worben, $clgenbe<3: „9Xuf gleiche Seife fanb man

für gut, über 3eben, ber bie £aufe ber fleinen Jcin;

ber inSlbrebe fiellt, o ber behauptet, fie Würben^war

jur ©ünbenoergebung getauft, l^aben aber nidjts

tton berdrbfünbe au$9tbam an ftdj, fo burd) ba$23ab

ber SBiebergebutt getilgt würbe... ben 33 a n n au$;

jufp rechen." (bei Harduin. Act. Conc. Tom. I. c. 1217.)

$)efjgteid)en fagt bas im Saljre 791 $u ftorli abgehaltene (Sonett

im ©taubensbef enntnlffe: „($t altein (ber @o^n ©ot;

te$) ifi als fünbenlofer SJtenfdj geboren Worben, Weil

(Sr altein fowotyl Bleifcfy geworben oom 1)1. ©eifte,

alt aud) au« einer unbefteeften Jungfrau ein aufjer*

gewöhnlicher äJtenfcf)" (ibid. Tom. IV. col. 856.). Unter ben

Tätern Wkt ftd) uns eine ©teile bes 1)1. Stmbroftuö im erfien

*8ucf>c de Poenit. c. 2. col. 3. bar: „9Ute 9Kenfd)en Wer^

ben unter ber «Sünbe geboren, bereu ©eburt felbft

in ber ©ünbe tjt, wie wir hzi $)aoib lefen, ber atfo

fpricfyt: ©iefy'r tn Ungerecfytigfeit bin id) empfan;

gen unb in S3ergefjen i)at midi) geboren meine 2Jlut;

ter." liefen Xert fü^rt Stugufttnuö im jweiten 93ud)e De pec-
cato originali (c. 41. n. 47.) an, unb citirt bafelbft auef)

nod) eine anbete ©teile auö Stmbroftuö, nämlid) auä bem $Weü

ten 93ucfye über gucas (n. 56.): „$)enn ntd)t burd) eine«

Spanne« 93eifd>laf tft ber <Sd)oog be$ jungfräulichen

Seibes geöffnet Worben, fonbern ber 1)1. ©eift l)at

mafellofen Samen in ben unocrte|Iid) en SWutter^

leib gegoffen. $)enn allein unter ben üomSöetbe
©ebornen Zeitig in Slllem war^e fus ber £err, Wel*

djer bie Slnftecfung ber irbifdjen 9$erberbtl)eit burefy

bte9ceul)eit einer unbefleckten ©eburt ntd)t erfahren
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fel&ft fo Vt>eit gegangen, bajj eö fc^etnt, fte Ratten ber fei.

Sungfrau in ber Zfyat einige Unr>ollfommenf)eiten beigem

legt.*) 2BeIc§er &a*$0KI aber mochte belegen, inSbe*

unb burcty bie überirbifc^e SUlajefiät fie oerfcfyeudjt

1)at" 9lucfy ein 3eugnijj bes tjl. 5lugufttnus aus bem ©riefe an

3)arbanuS fyaben mir bereits angeführt; für jejst fügen wir Jjinju,

mas er im 1. 33ucÜjie De peccatoruin meritis et remis,

c. 29. fdjreibt: „£)|ne <Sünbe mürbe allein jener ge*

boren, ben ofyne männlidj e Umarmung u. f. m."
j ferner

im 4. S3utt)c Opp. imperf. contra Julianum c. 76.:

„$lle 2ftenfdjen, bie in ber Sßelt geboren werben,

merben ju ©runbe geljen, wenn fie nicfyt Wieberge;
boren merben in (SljrifiuS;" unb wieber füfyrt er oft gegen

Sulianusan, baf „auf er (S $ rtftuS OMemanb als ßinb

ift oI)ne ©ünbe geboren Worben, audj wenn er nur

©inen Sag auf ber (Erbe Wäre;" im 3. 23u$e De pecc.
meritis c. 6. citirt er Ijiefür als ©eWäfjrSmann ben $t. «§ieroi

ntymus aus bem 3. Sta)p, bes (Somment. ju Sonas. 2ßir

übergeben ©regor b. ©r. unb ben 1)1. £ilarius, Welche beibe bie

oben erwähnten Söorte bes % 5lmbrofiuS gebrauchen, £ieljer ge^

Ijören bann audj alle jene alten Leiter, meiere bie SBorte bes

50. $fal. fo lafen: „Unb in ©ünben §at mid) geboren
meine SWutier," beren beträchtliche SWenge ^abatier in feiner

Vetus Itala (toin. II. pag 103.) aufjdljlt. daraus get)t nun

beutlidft tyeröor, baf bie (Soncilien ober 23cUer, fo mie bie fy.

(Schrift ofyne Unterfdueb fowotyl von ber ©m^fdngnif als ber

©eburt aller SKenfc^en gefrrodjen unb üftiemanb als (Sfyriftus

allein ausnehmen; baß alfo, maS baraus folgt, wenn berartige

Beugnijfe öon ben ©egnern urgirt merben, jie auf gleiche SOßeife

bie £eiligfett ber ©eburt ber Jungfrau in ftrage jtellen, bie jebodj

trofc jener ©egenjetigniffe 9llle ot)ne $tusnal)me als Zeitig barjtellen.

*) 3^re ^eugniffe gibt Sßetaöius im 14. S3uc^e De Incarn.

c. 1.; baju geboren SajtliuS, melier fagt, bie fei. Jungfrau

%clU ftc$ beim £obe tyxifti »on einer 5lrt Stotifd unb Sterger*

nifj einnehmen lajfen; 3o§. ßfyröfcfromus, ber nid>t blcS einmal

beljattytet, fte ^dtte na$ ©itelfeit geljafcfyt, unb nod; anbere um

gejiemenbe Sleuferungen über fie madjt; befgleichen (Sfyrillus 511er.,

2lm#jtlodM'u£, ober ber SSerfaflfer ber brüten CRebe De Occursu

Domini, $roctus in feiner feisten 0iebe, Sftarimus von £urin

in feiner erften £omilie auf bie ($pi$1)anit f SlnfelmuS im
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fonbere nad? bem (Soncif »on Orient, aud) nur einem

letfen ßtteifd ftd) Eingeben, ob Wlaxia in ü)rer ©eburt

Ijeilig gett>efen, ober ob fte oon jebem aud) bem unbe*

beutenbften gletfen einer ttnrflicben 6ünbe gan$ unb gar

aufgenommen ttar? gitrtoaljr, bieg ftänbe ntcfyt im (Sin*

flange mit ber fircpdjen Anficht, nid)t mit bem S3ctt>u^t^

fetyn beö d)riftlid?en SSolfeS, ttäre alfo ber fat!jolifd)en

2Bal)rl)eit nid)t gemäß. 2ßenn bemnad? bie allgemeinen

3eugniffe ber ^eiligen 6dj)rift, toenn bie Allgemeinheit ber

Auäfprücfye ber SBäter unb ßoncilten ben bezeichneten 9ßor*

rechten ber fei. Sungfrau auf feine 2Beife im -üßege fteljt,

ioarum foll bieg nun gerabe bd bem $orredj)te ber unbe<

flecften (Smpfängnif allein ber gall fetyn? £>teß fdjeint

uns, nur gefteljen eS, eine (sdjwierigfeit gu fetm, oon ber

man ftd) »ergebend frei $u machen fucfyen toirb.

£ie$u bemerken mir: 2Baö bie Sßäter betrifft, fo SBtebetfjolte

ftnben ftd? bd i^nen fein ein^igeö 3eugniß oor, tt)el$e$ ^m^mnit
bie auSbrücflicbe unb birefte 23ebauptung , bie ©otteöqc^ imb 9Wfy»en*
... . r . . w «r « r . w J- tCi , A ? biqFeir,bie9lu$*
barerm fet m ber (Srbfunbe empfangen, entgelte; toatyr* fyrüc^e ber

lid) ein Umftanb ,
bd bem man faft , ttrie toir anber&fo 9riten m[t **

bemerften, bie (Sinttnrfung beS göttlichen $atljfd)luffe0 er* nung^uVretn*
fennen mochte. Aber aud) felbft jene firdjlicfyen Schrift*

hann-

fteller, bie auf ben erften Anblicf biefem 93orred)te ent*

gegen $u fetyn fc^einen, bebienten ftc^> fo gemäßigter 2luS*

brütfe, baß fte o^ne t»iele ©cfynnerigfeit in einem ganj

anbern (Sinne oerftanben derben fonnen ober vielmehr

39udj>e De excellentia B. Virginis, ober ttielmeljr (Sabme*

ru$, roeldjer ber tr-o^re SSerfaffer biefes 93ud)ei5 ift, Drigenes in

ber 17. «£om. über Sufag, SertuHian im 33udj>e De carne

Christi, ber SSerfaffer ber Quaestiones in Nov. Te-

stam. ,
um 2(nbere ju übergeben, bie cutdj $utt in Origenianis

üb. 2. christ. 4. , befonberö §. 3. p. 66. ff. anführt. SBenn nun

bie Sßertljeibiger. ber beflecken (Sntyfängnif btefe obgleich auöbrücf;

Ucfy Ui nidjt Wenigen Tätern fiefy oorjtubenben ^eugniffc ntcfyt $u*

taffen, Wie Werben fte einige wenige allgemeine unb jroetbeutige

9lu0fprüdje ber 93äter urgiren fonnen, um bamit bie unbeffeefte

©mpfängnifj ber fei. Sungjrau ju bereiten?
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muffen. 3)en #au£teimt>urf, tt>ie toir gefefjen, entnimmt

man barauS, baf baS greift bet 3ungfrau einige

$äter fünbigeS gleifcfy nannten. 2Btr f)aben aber

auc^ unter Slnberm bemerft, ba£ fte fetbft In'nftcfytUcfy be6

gfeifd)e3 ßfjrtfti megen fetner 2(bftammung fcon 2(bam

ber Benennung „fünbigeS gleifcfy" ft$ bebienten.

gerner fdn'en man groge ©eimnerigfeiten barin $u ftnben,

baf einige $äter fagten, ber 3ungfrau gleif$ fei gerei-

nigt, rein gemalt, geheiligt tt>orben. allein

biefe Lebensarten erferbern fetneStoegS ityrer eigentlichen

unb toaljren 33ebeutung nad), n>ie tt)ir an feinem £>rte

auSeinanbergefefct ) notfjmenbig eine Vorausgegangene

33eflecfung unb $erberbtf)ett. $aUn toir ja gefeiert,

baß eS ntc^t an ©djolaftifern gefegt, welche erHar*

ten, fogar (Sfjrifti gleifdj fei einer Reinigung bebürfc

tig gewefen- Unb felbft bei ben älteren (Bc^riftftetlern

ift fold?' eine SfuSbrucfSttmfe nicfyt ganj neu.*) 2BaS folgt

*) @o fc^reibt £>rigene<3 im 14. 33be. über £ttfa$: „SClfo be;

burfte 3efus ber Steinig ung unb mar unrein ober

öon einiger SJiafel beflecft. 93teUeidjt fdjeint meine

$el)auötung unbebadjifam, aber bas $lnfel)en ber

(Schrift öeranlafjte miefy baju. @ie|', was bei 3ob

gefcfyrieben fUfjt: 9»Hemanb ifi rein öon93eflecf ung,

aud) wenn fein £eben nur einen £ag gebauert l)at;

er fagte nidjt: Stiemanb ift rein öon ber<Sünbe; fon;

bern: Stiemanb rein öon 33eflecfung. Studj bebeuten

Seftecfung unb ©ünbe nicfyt ein unb bagfetbe" (Opp.

edit. De la Rue, Paris 1700. tom. III. p. 947.). (Ebenfo fogt

9(mbroftafler im Kommentare gu bem SRömerbriefe c. 8. v. 3.:

„Obgleich ßljrifli ftletfcfc baesfeibe Ift, toi e baö

unfrige, fo ifi eö bodj nicfyt fo im 301 u tterleibe ent-

fianben unb geboren toorben, wie unfer %l eifdj. $)cnn

te ift im VRutttxUihe geheiligt toorben, unb gebo*

ren o^ne @ünbe.... ©ereiniget rourbe üom ^eiligen

©eifie bag Wleifcfy bes £erm, bamit @r in einem

folgen Zeibt geboren würbe, wie (5r üor ber ©ünbe

Sfbamö War" (Opp. Ambrosii edit. Maurin. tom. II. in ap-

pend. col. 70.). Ueber ben tarnen unb bas Zeitalter biefe* 33er;
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aber barauS? SBtrb man belegen ttxva augeftefyen

muffen, fte Ratten in 28ai)rl)eit geraubt, (Ef)riftuS Jjabe

<5\tf) bie ßrbfünbe §uge$ogen ober fein gleifd? fei jemals

unrein getoefen? $ein Sßerftänbtger tt)irb tooljl biefer

Slnftcfyt fetm. (§S ift alfo an^une^men, baf bie geringe

3lnaaf)l jener Sßä'ter unb alten <B$riftftetler , tt>el$e biefe

unb anbere ä!)nüd)e Lebensarten gebrausten, feines oon

beiben bezeichneten, nod) aud) von ben übrigen SSätetn

aWitytn, ioelctye biefeS ausgezeichnete 9ßorred)t in ber

feL 3ungfrau anetfannten. Mi (Simoürfe, fo aus ^rx>ei

ober brei liturgtfc^en 3)enfmälern, bie jebocfy einer Jätern

3eit angehören, gemacht werben Fonnten, I)aben tt>tr anber*

toärts genugfam gelofet; bie übrigen Hilfsmittel aber,

toelc^e uns ben <Einn ber Srabition auffcfyliefen, fyrecfyen

ft$ ooüfommen $u ®nnften ber unbefieeften dhnpfängnifj

9Jcaria'S aus. 3Birb alfo ber ©egenftanb negatio be*

trankt, fo ftoffen mir auf leine toa^aft triftige ©c$»fe*

rigfeit, bei ber nur &u oertoeilen genötigt wären.

SBtrtoolfen nun bie grage nacb ber öofitioen ©eite jMfttt»er

burc^geljen, n>orm eben bte (Summe unb ber «pauptyunft Jtoat aU(J bem

berfelben befielt, unb mit bem getriebenen 2ßorte ©otteS Je

^
riciel

J[

n

beginnen. 9*ur @in biblifc^eS ä^ugntf $abm ttnr tyiefür,

jenes nämltdji, tt>eld)eS unter bem tarnen ^rotoeoangelium

befannt ift. $)iejj ift aUx oon ber 5(rt, bajj, ttäljrenb

alle gegen baS greifetyn ber fei. 3ungfrau oon ber ur*

fprünglid)en 9Jcafel angeführten S^ngniffe ber l)eil. (Schrift

auf oerfcfyiebene 3Öeife entfräftet werben fbnnen, bief
'

feineSnxgS bei jenem gefc^eljen fann. (§S ift ferner

aufer allem 3weifel, NP Vm cur$ ^ 2Beib nar

k&oxyv, beffen (Srtoäfynung mit ber SBertyetjjung beS 33e*

freierS oerbunben ift, unb baS jenem feiten SBeibe,

tt>eldj>eS ben Ruin beS 9ftenfd)engefd)led)teS herbeigeführt

Ijatte, entgegengefefct wirb, bie Ijetl. Butter beS (£rlöferS

fetber oon ©ott bezeichnet toerbe. 2(ud) ift eS gettifj,

,
i

faffetS üergtetcfye bie ©orcrinnerung be<5 SftaurittetS 9lourtty, bes

«§erau$gebev$ biefe« 3Berfe«.
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bctf fcon il)m (bem SBeibe) etwas ganz §8efonbereS unb

SluffallenbeS auSgefagt wirb, Was mit bem oollftänbtgen,

über £ob, Sünbe unb Teufel gu errmgenben £rtum:plje

auf baS engfte oerfnüpft ift. 2BaS fann aber biefer SSe^etc^^

nung (o oollfommen entfpred)en, als Die SluSnar)me oon

aller Jtnecljtf^aft beS Satans felber, was fo »ollfommen,

als bie Immunität oon jeber Sünbenmafel hü jenem

SBeibe, burd) welches ein neuer, §eil unb Rettung lieber

begrünbenber ßuftanb fü* baö !D?enfcr;engefcr)led?t fjerbeu

geführt werben feilte? Somit ftnbet ftdb im getriebenen

SBorte ©otteS baS ©etyetmniß ber unbeflecften (Smpfängmß

nid)t fo faft nod) tt)te im Samen ftill unb lautlos tter*

borgen, als bereits merflicr) Ijerfcorfetmenb. 2ßir ge<

ftel)en, baß burd) biefeS einige SMbelzeugniß bie grage

feineSWegS apobiftifet) fcfyon abgetan fei; aber was wirb

man etnwenben, wenn baS fo entfcr)eibenbe ©ewicfyt ber

Srabition ^tn^u fommt, weldje ganz barauf ljm$ielt,

baS nod) etwas »erfüllte ©e^eimnip ^u entfalten, baS

unoollfommen bezeichnete ju oerbeutlic^en, baS furzgefaßte

Zu erweitern, unb mit bem überftrömenbften Sidjtgtanze

ZU übergießen?

8u« ber Zxm (SS erübrigt alfo nur noer), nachzureifen, baß Schrift
bitten.

uni) ^ra^( t (on e {u nn
<

t> t>tefelbe 2inie einhalten, unb £anb
in §anb geljenb ftd) gegenfettig unterftü&en unb befrag

tigen, um biefeS fo anfel)nltd)e 23orred)t ber feiigen 3ung*

frau zu behaupten. 3nbem wir nun bie einzelnen $tlfS*

mittel ber Srabition »erfolgen, naljen wir unS ben Tätern,

beren mir bereits oiele oon ben 3^*^ ber Slpoftel

an bis auf SluguftinuS, noer) mehrere aber üon Wugu-

ftinuS an bis auf ben ^eiligen 23ernf)arb im erften Steile

gegenwärtiger 2lbl)anblung angeführt fyabm. 2öeil eS

jebo$ l)ter f)auptfä'$lt$ auf bie 9ftacf?t unb baS ©ewid;t

ber Srabition anfommt, fo rollten wir noct; Rubere in

nic^t geringer Sln^a^l hinzufügen, bamit baburd) biefe

fd)on fo anfeljnlicr/e Saat nod) reichlicher beftellt werbe,

keineswegs wirb jebod) unfer Streben barauf gerietet

fetyn, 9llle, welche angeführt werben fönnten, namhaft au
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machen; einige werben r>ietteitf)t unferer Sorgfalt entgegen, Steue 3eugntfTe

oon anbern nehmen Wir abftd^tlicfe Umgang, bamit e$ ^f
a

@^r"j£

etyer ben 5(nfct)etrt §at, Wir gingen mit einer gewiffen Mcr.

Sfcarfamfeit unb 2(u$waf)I, als mit 31t großer 2öeitf$Wei*

ftgfeit unb £eid?tigfeit $u SBerfe.

$or etilen bkttt
jl<t

uns bar ber t)til (Epljraem ber d^taem bet

(Styrer. 3^^r tyaben wir fct)on im erften Sfjeile oortreff*

ltd)e 3eugniffe für unfern ©egenftanb oon if)m entlehnt;

gleid)Wol)I fügen wir f)ter ein nod) beutlidjjereS 3)enfmat

be$fe(ben bei, woburd) bie fromme Sentenz auffaftenb er*

gärtet wirb. 3m ftebenten (Btyrifc^ ^itrienftfd)en (Eober

ftnben ftcr) nä'mu'd) unter ben 72 «gtymnen (Efctyraem'S

brei ttor, 9?ro. 35, 36, 37, bie eine $erg(eid)ung Sftaria'S

mit (Eoa entarten; im ^weiten baoon UeSt man unter

Ruberem bie SBorte: „33eibe oljne SRafel, beibe soll

(Einfalt, 9ttaria unb (Eoa, bie eine foft mit

ber anbern oerg(icr)en werben. 2)ie eine war

Urfacfje unfer$£obe$, bteanberebeö £eben$."*)
Sobann bietet ftd) bar ber l)eil. betrug (Sfytt)fologu$, ber %&** ®Wo*
im Safjre 440 blühte. (Er behauptet unumwunben, ba$

°9U*'

2Bort ober (EljriftuS ^ c &M f^- 3ungfrau , ba fte nod)

im Serben war, b. f). wäf)renb ifjrer (Empfängnis, $ur

S3raut 6td? als $fanb genommen; benn alfo ftmd)t er:

„(Eilenb bewegt fid) $ur33raut ber feftüc^e 5)ol*

metfct/, um r>on ber göttlichen 23raut ferne $u

galten unb (Einfalt $u tf)un t>er SEB illendneig«

ung au einer menfcr)li$en Verlobung, ni$t um
bie 3ungfrau oon 3ofeto!) au nehmen, fonbern
fie (E^riftuS $urücf$ugeben, ber fie im Butter*

leibe, aU ftc im Sßerben ttwt, als *Pfanb 6i$
auöerforen I)atte. (EljriftuS nimmt alfo feine
53raut wieber aurücf, unb nt$t mit ©ewalt eine

frembe; auct) bewirft (Er feine Trennung, wenn

*) 3n bem SSortoorte 3of. ©im. 9tffemann<3 311 ben Serien beu
1)1.

CS^taem (IL vol distrib. Romae 1743. tora. IL p. LVIL).
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(Sr fein ©efd?öpf mit ©tc$ gan$ vereint in

(linem £eibe."*)

<St. ©abbas. 9?td>t minber ausgezeichnet $ur 2krtf)eibigung beö

$orred)te£ ber ^eiligen 3ungfrau ftnb jene (stellen, bte

ber ^eilige &abha$, ber im 3af)re 486 nod) am geben

war, über bie ©otteögebärerin ntebergefcfyrieben , nnb

bie ftd) gerftreut in bem r>on il)m $u liturgifd?em ©e*

brauche gefammelten 9ttenä'en ber ©rieben fcorfmben.

3n ber erften £>be, welche auf ba3 SBorfeft ber SBerfün*

bigung ftd) bejietjt, rebet er bie fei. 3ungfrau in folgenber

2Beife an: „<Diefer (ber (Stengel ©abriet) tturb bid)

in $ur$em befugen, bid), bie einzige Saube
fcon untterborbener <5d)önf)eit, unb bie »oll*

ftänbige (Erneuertn unferS ©efcfylecfyteö. @r

nurb befehlen, bid), o 3ungfrau, bie bu x>c\U

fommen bift in £ei(tgfeit jeber 2lrt, mit

lauter 6timme $u begrüffen."**) Unb nod) beut*

lieber in ber feiten £)be auf bie ©otteSgebärerin: „21 uf

*) Sermo 140. De Annuntiatione B. M. V. in Biblioth. Patr.

Lugd. tom. VII. p. 953. col, 1. ©intge, bie gerabe nidjt aUjtt

nacfyftdjtig, fonbern audj gute tfritifer ftnb , Pflegen fyiefür audj

bte 2öorte bes ftaujtus, ber im Safjre 475 als £erinenjtf$er 316t

auf ben bifcfyöfticfyen <5\% tton 9fceggio ergeben loorben, aus feinem

SBerfcfyen: De ratione fidei an^ufü^ren, bte alfo lauten:

„£efj gleichen toag bie (Erzeugung ber Jungfrau Wla*

via betrifft. $>te öerf djtoffene Pforte, ba$ tfl, baö

(Siegel ber Sdjamljaftigfeit, bie Unoerfeljrttjeit beö

unbeftetften ftteifdjes: benn n t dt) t yerlefct würbe

jene burd) ©ebären, bie noefy me^r geheiligt würbe

bur$ empfangen, bie o$nc aUt Zünbt tmpf(in$tn

tWtftett im mutUtltibt." SWein biefe testen ©orte, auf

toetc^e bie ganje JBeweisfraft ftcf) jlüfct, oermift man im citirten

Serben, unb ftnb gegen bie Slbftctyt unb ben 3*oc<J bes 23er*

faffers üon einem frommen 93erefjrer ber feligfien Jungfrau beige;

fefct ioorben. Siefe ©djrift beö ftauflus ftnbet ftc*> in ber ju

«Bafel 1556 erfd)ienenen £ärefeotogie p. 700. vol. fol.

**) S3ei ben ^öottanb. Acta SS. mens. Mart. tom. HI. p. 536.

col, 2.
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bid), bie bu feinet ^dmtt> jemals tljeitljaftig ge*

tiefen, fe£te id) alle meine Hoffnung. 9He*

manb ift ganj oljne ©d?utb, mie bu, o «gjerrin,

unb aufer bir deiner unbefletft, bu feiner

Sftafel unterworfen."*) 3)af aber biefeS greifetyn

von jebem aud? geringen gtetfen nad) bem ©inne be£

^eiligen felber auf bie 33ewaijrung Vor ber urfyrüng*

liefen SDtfafet ftefe erftreefe, erhellet au$ bem, m$ er in

ber vierzehnten Dbe fd;reibt: „35 ei bir fteljt jJttt be$

erften 9ftenfd?en gall, Weil tf)m weiter voran*

äufcfyreiten nic^t erlaubt ift;"**) ferner au$ ben

^Borten, womit er bie Altern ber fei. 3ungfrau anrebet:

„3oad?im, göttitd?e«g>errltdj>feit umftrafylet biety!

2)u aud?, o 2lnna, göttlich erhabene! 3fyr feib

bie wahren ®(an$geftirne, von benen baSSidjit

hervorgegangen, um ba$ wir feinet @djatten$

6p ur erbtiefen."***) 5>tefe beiben testen 3^ngniffe

fmb ganj unb gar entfe^eibenber 9Jatur, unb muffen um

fo mefjr beachtet werben , als baburd) baS wafyre Dbjeft

beS gefteS ber jungfräulichen (Empfängnif, welches, Wie

wir gefef>en,f) berfetbe Ijeil. <&abba$ in feinem Xypi*
fum ober £)rbnung $ur 21 b betung beS Offizium
unter anberen $u feiner 3tit bereite angenommenen geften

aufoäljlt, genau unb beutlid? bezeichnet wirb. 2>arau6

gefyt nämlid? tjervor, bafj bie unbefleefte (Smpfängnijj

^ttarta'S bamals gefeiert würbe; ba aber biefer JtuttuS

von ©ried)enlanb aus nad) 3tatien ftdj> verpflanze unb

in ber golge alte $ir$en beS ganzen DcctbentS burefj*

wanberte, fo ift e$ erwiefen, baf fein anbereS £)bjeft

jemals ©egenftanb ber geter biefeS gefteS gewefen.

*) -33et <§^oIituö Sflarracci in feinem Mariale S. Germani,
9fcom 1650, in ber vierten üftote jur 9Ret>e: De Zona sanc-

tissimae Dei Matris, pag. 235.

**) »ei a3mignerecf im 93u$e: Pietas Mariae, p. 212.

***) Ibidem,

t) StyU I. ßa*>. 12. <S. 92.
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$efo<$ta« öon Um jebod) auf Rubere überzugeben, fo trug «jpefycfyiuS,

Serufalem.
ö (ej^a(jg e (n $pr iefter ber ßird;e »on Serufa lern im 3>|w
595, fein 23ebenfen, in feiner feiten ^omiüe über bie

Sungfrau Waxia au fcr)reiben: „Sielje eine 3ung*
frau roirb im £eibe empfangen . ;

j 2öelcf/ eine

ttor trefft id)e grau, auöe riefen aus 3ungfrauen,
bie fcfyönfte 3ie*ke unferer Statur, ber 9£ul)m

unfern @taubgebilbeS,n)elcr/e(Et>atton<5ct;anbe,
Slbam \)om glucke befreite, welche gebrochen
be$ Stadien ^erniegettljetf, bie nict>t erreichte ber

23egierlicfyfeit $aud), nid)t »erlebte ber'SBurm

ber ftnnlidjen SufU"*) 2öaS beuten biefe 2öorte

tt>ol)l anberS an, als SDkria fei mit bem aus ber urfprüng*

liefen 23eflecfung entfpringenben $ei$e nicr)t behaftet geroe*

fen, weil fte r>on i^r fo gan$ unb" gar ausgenommen n?ar,

baf fte baburd) in SBa^eit beS 3)rad?en SBerioegen*

fyeit aettr eten?

Stnbrea« »on 60 tt>ie tt)ir eben ben Ijeil. SabbaS vernommen, fo

wollen tt>ir au$ ben ^ei(. 2lnbreaS fcon Sreta fjören, ber

ebenfalls bie geier ber jungfräulichen (Empfängnis erroäljnt

unb neues £id)t über beffen £)bjeft verbreitet. 3n einer

£obrebe (in S. Zonam) nennt er SDtaria ergaben üfcer

jebe ©ünbe unb SBeflfafung;**) unb in ber erftenOfebe

(DeNativ.) fagt er: „<£)eute tt>urbe bie erfcr)affene

2öotynung £)effen, £>er 2llle erfd)affen, auSge*
baut; baS @efd?öpf htxtxttt bem (Schöpfer auf
eine neue, ge^iemenbe Sßeife eine göttliche 33 e^

Häufung. . . £eute bringt 2lbam an unfer <Statt

aus unS ©ott bie (Srftlinge bar, unb nxafyt

9ftaria $um (SrftUngSoipfer; unb aus bem gan*

gen Sauerteige roirb burd) fie, Ut jebocfj ntc^t

butcijfäuert ift, geftaltet baS SBrob lux neuen ©e^

ftaltung beS^enf$engefcr)lecf)teS. ''***) Unb gleich

dxtta.

*) Biblioth. Patr. Graec. Lat. Paris 1624. tom. II. p. 423.

**) Biblioth. Max. Patr um. tom. VII. pag. 997. col. 2. 3u

tiefer Sc&rebe öergl. bie 33orertmterung bes $. (Sombeftjtuö.

***) In Biblioth. Max. Patr. tom. X. pag. 618. col. 2. £ier tjl
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tyernad) auf jene Steifen au$ ben SDZarteraften be$ fyeiL

2fyoftetö 2lnbreaS anfptetenb, mUfy Wir bereits mttge*

fyält Ijaben, fä>t er fort: „3)e$ ©efd)lec§teS (§r*

löfer rooüte auf eine wtxxe, auf bie erfte fol*

genbe 2Beife geboren unb geformt roerben;

(Einiges ju Beamten; oorerji, baf Me Sorte: bie jebod) nidjt

burcfjfäuert^ifi, von bem Herausgeber biefer Stebe ausgeladen

fhtb; Ijernadj, baf *ß. (SombcftfiuS, ber jte aue bem ©ried)ifcr)en

übertragen unb jugleidj» mit anbern Serfen griecfytfdjer 93äter

IjerauSgegeben I)at (Paris 1644. tom. II. pag. 1. seqq. pag 4.)

ben «Sinn bes 1)1. $fnbreas fcljr bunfel wiebergibt: feine latei*

nifc^e Ueberfe^ung lautet nämlitf; fo: Hodie ex nobis pro
nobis Deo Adamus primitias offerens, Mariain

primitias facit, iisque, quae de tota consper-
sione nihil inquinamenti senserunt, in panem
formatur, ad recreationem generis. SMefe SSerfton

&orauggefcr)icft, Befcr)vänft er in ber jtebenten 9cote jene« $reifesm

»on ber Sßerunreinigung ber (Srbfünbe auf (5t)riftuö allein, inbem

er fagt: „ferner jene (Svftliuge, welche aus uns unb äJiarfa ju

Proben geformt würben, unb oou benen er fagt, baj? jte öon ber

ganzen 93efprengung rein geblieben, jtnb (S^rijluö Sefus, ber ba

ifi jeneö in ityrem @cr)oofe geworbene 53rcb auf unferer $ilger?

reife unb welchem allein er in einem in ber <Scr)rift unb

aucr) bei anbern S3atcrn allgemein üblichen 9lusbrucfe oon aller

©ünbenbeflecfung aufnimmt." Slber ganj unrichtig! £ier ber grie*

cr)ifcr)e £ert bes fjü Slnbreas: JEyvepov IB rf/uäv avS'

yuwv djza.px*)v 6 'Abd/u reo 0fcJ ftpoöcpipcov, rijv

Mapiav djtdpx^ai, aal roß oAov (pvpdjuaros H
MH <PTPAOEI2A 5t' avryf dprojtoieirai, Jtpöf

trjv rotf yivovs dvdjzXadiv, £>iefj müfte in lateinifcfyev

«Sprache wörtlich fo gegeben werben: Hodie ex nobis pro
nobis primitias Adam Deo offerens, Mari am pri-

mitias facit, et tota massa i'ermentata, ea non

fermentata
, per ipsam conficitur panis ad novam

generis p lasm ation em. £)a$ fat) aucr) ©allanbi, ber bep;

wegen jwar bie SSerjton beö (£ombeftftuä fammt bem griecr)ifcr)cn

Seite im breijelmten 93anbe feiner 93ibliotljef ber SSdter (pag. 95.)

anfügt, aber boer) am 9tanbe bie Sorte beifefcte: Nota Ma-
riam sine labe coneeptam.
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gletd) tt>ie (£r nun b ort ttorerft £el;m naljm au$

einer jungfräulichen unb unbefleckten (Srbe,

unb barauö ben erften 2lbam bilbete: fo wählte
($r, ber Urheber feiner eigenen 9flenfdjtt>erb*

ung, axxfy f)ier je£t, um mid) fo auö^ubrücfen,
an bie (Stelle einer feiten (Srbe biefe reine

unb unbeflecftefte Jungfrau aus ber ganzen
Statur, unb formte unfer aus uns in iljr ge*

mad)te6 ©ebilbe auf eine neue 2lrt; unb fo

nun ift (£r, ber SBilbner 2lbamS, ein neuer Slbam

geworben, um, ttnetoofyl jung an Sauren, ben*

nod) ergaben über bie 3 eitf i d&f c 1 1, für jenen

f)od)betagtenfeine$£nle6Urfad?e$u n> erben."*)

9tt$t$ ift tt>ol)l fcfylagenber für unfern ©egenftanb al6

biefe (Stelle.

Ottcuin ober gaft gleid?lautenb tyiemtt ift, m$ Sllcuin, SllbtnuS
l

"u$.

ÖC

StaccuS genannt, ber im 3a^re 780 blühte, in ber $ebe

auf bie©eburt ber fei. 3ungfrau gefd)rieben. „3a

ttaljrlid)," fo rebet er fte an, „bu fyaft ba3 5lmt ber

9ftorgenrotfje erfüllt. £)enn bie (Sonne ber

©ered)tigfeit felbft, bie au$ bir tyerfcorgetyen

follte, fanbte il)rem Aufgange lic^tumglän^te

•äftorgenbämmerung r>orI)er, unb übergof bid;

mit bem $eid)tl)ume il)rer £id)tftral)len, burd)

bie fie bie 9ftäd)te ber ginfterntfj, welche (§sa

hereingeführt Ijatte, in bie gluckt jagte. . . .

(Scfyön bift bu gleich bem 9ftonbe, ja fd)öner

nod) als ber^onb, n>etl bu gan$ fcfyon unb

frei bift fcon aller -äRafel unb jebem (Schatten

fcon 9ßeränberlid)fett."**)

*) Ibid. pag. 620. col. 1. unb in ber cttirten Ausgabe bea (Som;

beftjtus, pag. 6. 7.

**) InBiblioth. Virgin ali Petri Alva Tom. I. pag. 631. col. 1.

Matrit 1648. SDiefc SÄebe »ermtjit man in ber öon Wnbreas

Ouencetan beforgten Ausgabe ber SBerfe 9Ucuin'ö (Lutetiae 1617.

vol. un. fol.). %abH fdjreibi jie bem £>iafon Paulus ju, ber

i>or Sttcmn lebte; benn er blühte im 3. 774.
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Gmten nid?t minber beutüd^en 93en>et$ ^tefür liefert
5T«ö einem ®^*

ba$ <^nobaifcr)reiben beS S^eoboruS, Patriarchen »ort ^lE^n
Serufalem, ba$ auf ber ftebenten allgemeinen Jl1rd?enoer^

»pn Semfaiem,

fammlung ober ber fetten oon 9Wcäa im 3al)re 782
auf bewerten

etnftimmig gutgeheißen rourbe. golßenbeS lieöt man barin ^ondt öon*
über biefeL3ungfrau: . . . „28elc^e roa^aft © o t *

cda

Ä!^"
te$ Butter tft; oor unb nacr) ber ®eburt3ung*
frau, unb f)bljer geftellt als bie erfct)affene

©lorie unb «£>errlid)Feit jebeS vernünftigen
unb finnficr}en ©efcr)b>fe$."*) 5)aö nämlict)e 3™9/
nif gibt ber ©otteSgebärertn ein anbereS (Sonett, roelcr)e$

faft um biefelbe Seit, b. i. im 3af)re 794, im ^benblanbe®^^ "/

r>erfammelt roar, namtt$ ba$ von granffurt, auf bem fuvt.

bie anroefenben Sßätcr bie gelicianer ober 2lboptianer fol*

genbermaffen in bie (Enge treiben: „2lber auet) bieg

mochten roir von euer) Ijbren, ob 2lbam, ber erfte

SBater be$ 9ttenf$ engefcr)lec$te$, roefcr)er au$

jungfräulicher (Erbe gemalt roorben, aU greter

erfer/affen rourbe, ober als ©flaue? Sßenn als

Sflave, rote roar er bann (Sbenbilb ©otteS?
Söenn alö greier, warum ift nicr)t auet) (Efjri*

fiuS natürlicher SD^en f c^> *cn ber Sungfrau?
greilict/ au$ einer befferen (Erbe, ja an& einer

belebten unb unüeffttften ift (Er burefy bie 993 irf ^

ung be$ f)eil. ©eifteS -äflenfer) geroorben, bem

2lu$fvrucr;e be$ 2lpoftel3 gemäß: ®emacr)t ift

ber erfte Genfer) au$ (Erbe irbifer)', ber jroeite

vom £tmmel ift fyimmltfcr). 2Benn mir befen*

nen, baß ber irbifct)e frei erf c^aff en fei, roarum

nid?t um fo meljr ber f)immlifcr)e? Sßoburcr) aiu-

berö ift 2lbam $um 6Haoen geroorben, Bfff

buret) bie©ünbe?"**)2Benn nämlict) bie 3ungfrau einer

(Erbe verglichen roirb, bie ben $or$ug f)atte oor jenem jung*

fraulichen (Erbretcr/e, roorauS beS erften 5lbam £eib ge*

*) In Collect. Concil. Coleti Venet. 1768. tom. XII. col. 1140,

**) Ibid. tom. XIII. col. 893.

spmone'S K&tjanbl. üb. b. unbefl. (Smpf. 19



bilbet rourbe, ja n>enn fte na$ bem 2(ugfpru$e ber SBäter

t>on granffurt fogar unbeflecft (äffen, fo ift e3 Kar, baß

ityrer 2lnftd)t gemäß 9J?aria allzeit mafetfoS geivefen fei.

Wus bcr^omt; 3Mefe 33erid)te au$ ben genannten Eoncilien bringen

xllltäul^on
m* *>ie vortrefflich auf unfern ©egenftanb amt>enbbaren

5lnc^ra auf bem 3Borte einer «jpomilie in Erinnerung, toelcfye auf einer

°fu$ fjleit
wU frieren unb augleic^ öfumenifd)en (Etynobe, uä'mlid;

$u EipljefuS, SljeobotuS, 3Mf$of t>on Slnctyra, am gefte

ber ©eburt beS £erm unter bem 33eifalle ber ganzen

$erfammlung gehalten. Eine3 breifact/en tfjeologtfdjjen

©runbe£ bebient er ftcfy jur $erl)erriicf>ung ber ^eiligen

Jungfrau unb vergleicht fte erftenö mit bem irbifcfyen

^arabiefe, $roetten$ mit Eva unb brittenS mit bem Er-

Ibfer felbft. £)od) rt>ir roollen biefen ^eiligen SBifct)of,

bem nad) bem §eil. Etyrilluö ber ttorsügticftfte 2lntljeil in

33ert()eibigung beS Fatl)olifd;en S)ogma'$ gegen 9?eftortu$

^ufornrnt, felbft reben laffen, unb feine eignen auf bie

erfte $ergletd;ung ftcfy be^ieljenben 2öorte vernehmen:

„D Jungfrau," ruft er aus, „welche felbft ben

$ei$ be6 *ßarabiefe$ übertroffen! 3)enn bie^

fe# brachte ber ©amen ©efcr/lecfrt Ijerfcor, unb

*ßflan$en fproßten au$ jungfrä ulid)er Erbe;

biefe Jungfrau aber ift beffer, als jene Erbe.

S)enn ntd)t gruc^tbäume brachte fie l) er vor,

fonbern ba$ für bie SJcenfdjen £ei iS-gr ud)t

tragenbe 9l~ei$ Jeffe'3. Jene Erbe mar jung M

frduli(^/(rein), unb aud? biefe roar'3; bort ließ

©ott aroar SBäume road)fen, in biefer jung*

fraulichen Erbe jebod) ift ber 6d)6pfer felbft

bem gleifd)e nadj> ©ante geworben. 21 u$ ift

jene Erbe cor ben Zäunten nidj)t bepflanzt

roorben; befgletc^en §at and) biefe burd) bie

©eburt i!)re Jungfraufc^aft nic^t gefäljrbet.

£errlid?er al3 baS $arabieS roarb bie Jung*
frau. £>enn jenes ift burd) ©otteS 2lnorbnung

gemacht, biefe aber I)at©ottfelberbemgletfd)e

naa) a u$gefd)mücft, als Er 6id) verbinben
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wollte mit ber ;3flenfd)ennatur. 2)u Ijajt nun

geflaut, wie geworben baS bewunberungS*
würbtge, bie Statut überfteigenbe ©efyeimnif.
@tn übernatürliches (Ereigntfj Ijaft bn geflaut,
ba$ allein bur$ @otte$ Äraft gefcf>al)." *)

2)a Wir aus einer $ebe, bie ber nämliche Ijeilige et. ©ermanu*,

SlnttfteS aufer bem Vorteil gehalten, weiter oben ein mU l^jj,^
bereS 3eugni$ angeführt l)aben,**) fo wollen wir l)ier

bie Söorte eines burd) 2Biffenfct)aft unb «gjetligfeit nidjit

minber ausgezeichneten Patriarchen oon ßonftantmopel,

be$ ^eiligen ©ermannt, anreihen, oon bem wir im

erften Steile biefer 2lbl)anblung gleichfalls ein 3eugni£

gegeben f)aben.***) 3n (einer £obrebe in veneran-
dam Zonam ss. Deiparae ftnbet ftc^ eine fo lidj>toolle

©teile, baß Wir fie auf feine SBeife übergeben fonnten. „3$
glaube/' fagt er, „er (3)aoib) be$eid)ne un$wei*

felfjaft unb oljne allen 2ßiberfpru$ jenes

$au$, baS waljrljaft auSerforen ift unb ^öl;er
benft 2Ufe, nid)t ob ber SS ortrefft ic^f ei t ber

2öofjnungen unb ber £öl)e ber errichteten ©e*

bäube, fonbern ob ber ©röfje ber göttlichen
unb erhabenen Sugenben, unb ob jener Rein*

Ifett, woburdj fie 2lfle übertraf, nämltcfy Sftaria,

an ber feine ©djuib ftdj, ftnbet"t)

Um jebod? $ur d)ronlogifd)en Reihenfolge, bie wir Spannes ®eo*

für einige 2lugenbticfe »erlaffen Ijaben, $urücf$ufel;ren, fo
mtxa'

nannte im jeljnten 3al)rl)unberte ,
um baS 3al)r 980,

3oI)anneö mit bem Beinamen ©eometra in feinem (£om*

mentar ju SufaS bie feiige Sungfrau „bie fid? inti-

mer äljnltcfy gebliebene (Erbe, welche reid)lid)

*) Ibid. tom. V. col. 186.
; abgehalten tüurbe aber baö (Sottctl im

Safjre 431. ^

**) I. Slj'eU. Sta$. XI. @. 79.

***) (Sfcenba e. 85.

t) 3n bem Mariale S. Gerraani öon fftwotyM ättatracci.

Romae 1650. p. 133. seqq.

19*
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angefüllt fei mit göttlicher ftaljrung."*) 5lu£er*

bem forbert er bie ©ctte^mutter in ben ^^mnen, bie er

$u iljrer 93erljerrricr)ung bietete, |ur greube auf, roett fte

etneö „im £>h;mpe" b.
\).

im ^arabiefe geformten unb

gebilbeten, r>on ber (Srbmafel freien £etbe6 tf)eüf)aftig ge<

worben. £>ie fyief)er ftc^ be^ieljenben SSerfe (auten:

ftreue i>iti) über ben£eib, bem ert?ab'nen Dl^m^uö
entnommen,

Sungfrau, unfere<Sd)ulb fanntejt bn nimmer nnb

nie!

ftreue bicfy, i>it hu bem ^errn^bie fierbtt^e £ülle

fcerltet^en;

breite btd), Me bu befreit blieb jl bott utfyrüngltdjer

«Sdjulb*

3n biefen @tf}lufm>orten tyat er bie fromme Meinung

augbrücHtd) be$eid)net.

$mm. dbm bief ftnben roir bei bem gelehrten «§eroeu0,

einem 3^9 enoffen beS l)eW9en 23ern$arb, ber in feinem

Kommentare ju ben Briefen be£ IjetL $auhi3 fofgenbe

für unfern ©egenftanb roidjrttge (Steife l)at: „211 le finb

baljer geftorben in 6ünben, Sftiemanb aU tu

(Botte&mtttet aufgenommen, fei e£ nun in

erblichen ober aucf) mit 2öillen begangenen,
fei e$ nun unroiffentlid) ober roiffentlid) unb

burd) Unterfaffung beS pflichtgemäßen XtolU

brachten ©ünben."***) @d?on früher roie$ er ebenbort

*) 33ei (SorberiuS in ber Catena sexaginta quinque Pa-

trum Graecorura, Antwerpiae 1628. cap. I. v. 36. p. 15.

col. 1. 2ftan lefe, m$ er über Soljamtes ©eomerra in ber SBor?

rebe (n. XXXII ) föreibt.

**) dritter £tmtnuö auf bie fefigfte ® oti esgebarerin; bie

(Sammlung ariedjifdjer £tyrifer »cn Sectiu« (tom. III. p. 746.

seqq.) enthält biefe ©ebidjte griedjifdj unb ^lafetnifdj j
ttot in

legerer <Sr>rad?e jtnb fie in ber Bibl. Max. Patrum (tom.

XXVII. p. 472.) aufbeut.

***) 3m fetten ©riefe an bie ßcrintfjer (V, 14.) unter ben SBerfen

bes $1. Wnfelm *>on (Santerburty, bem biefer Kommentar früher
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nacr), baß ber fei. Sungfrau Steife^ ob ber <Sünbe 2lbam6

bem £obe notljroenbtg unterworfen geroefen, roenn e$

gleid; r>on ®ott batwr bewahrt rourbe. Seine 2Borte

ftnb: „Sparta au$ 2lbam, geftorben roegen ber

6ünbe, wenn ®ott fte ntdjt aufgenommen Ijätte;

unb beö «£>erm gleifct) au$ Ttaxia geftorben

roegen ber Tilgung ber ©ünben."*) (E6 fcr)eint,

<£)err>eu$ fjabe Jjiemit jene (Stelle beö großen 2luguftinu6

au6 beffen r>ter unb breifngftem SBriefe (nacr) ber früheren

(Sintljeilung) roiebergeben ober fte otelmetn* (nur) abfe^reiben

roollen, roetcr)e alfo lautet: „5lbam ftarb roegen ber

<5ünbe, -äflarta auö 2lbam ftarb roegen 2lbam3

<5ünbe; beö Gerrit gleifcf) au3 üftaria ftarb

roegen Tilgung ber©ünben." ^Daraus fucr)ten fpäter

bie SBefämpfer ber frommen <Senten$ einen SBeroete für

tjjjre 2lnftcr)t 31t entnehmen, obgleich ntdjt oljne 2ßerbret)ung

beö Serteö.**)

©ö ausgemacht unb unbe^roeifett roar aber um bie ftulfcertua fe

Seit be6 $eU. 23ernl)arb bie Sfoftd&t oon ber unbeflecf.
notenf!'*

ten (Empfängnis, baß gulbertuS, 2Mfct)of oon ßijartreö,

ber im 3af)re 1007, alfo ein gan$e$ 3af)r!)unbert oor

bem fyeil. 2lbte oon (Elairoaur blühte, nicr)t blo£ perfön*

lid) biefeö $orrecr;t ber fei. Jungfrau oinbi$irte, fonbern

*

jugefcfyriekn rourbe, edit. Colon. Agrippinae an. 1612. tom. IL

p. 196. col. 1.

*) Ibid. tom. II. im ©riefe an bie Körner VIII, 1.
ff. p. 48. col. 1.

) £iegu gehört ber Jtarb. (Sajetamtä, ber Im cttirten SSerfe: De
veritate coneeptionis jetm SSäter aufgäbt unb barunter

biefen £ert folgenbermafien anführt : „9T^am ftarb roegen ber

«Sünbe, Sftaria aus Slbam ftarb wegen ber <Sünbe.

$)e$ £erm ftteifd) u.
f.

ro."
; 93ellarmin, ber biefe «Stelle tu

feinem bereite erwähnten, l;anbfcr)riftl
;

dt)en Votum prüfte, ant;

roortet mit ber iljm eignen Offerierjigfeit : „£ier fji etn2Bort

auggelaffen; 9(ugufHnu$ fagt namlicr): Sftaria flarfe

roegen QC&amö «Sünbe, uon bem au« roir §ltle bem

£obe unterwerfen finb, aucr) nacr)bem bie «Sünbe ge*

tilgt tfi; fetneöroegs jeb o er) ftarb 3ßaria roegen einer

ir)r eigenen <Sünbe."
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aud) nod) ©rünbe angab, warum bie älteren Sßäter biefeS

©efyetmniffeS feltener (Srwäfynung getfyan. güY6 erfte

rechtfertigt er baö 23orrec^t ber unbefledten (Smvfängmf,

inbem er in einer 9*ebe über ber f)eiL 3ungfrau @eburt

unter Slnberem aud; golgenbeö fcr)reibt: „2öie groß,

glauben wir wol)l, mag bie gürforge ber f)ei(.

ßngelgeWefenfetyn für in einem fol)oI)en©rabe
®ott wohlgefällige Altern öotn anfange il)rer

(Sr^eugung an, unb wie groß bie £)bfyut über

ein fo ausgezeichnetes $inb? ©oll man wol)t

glauben, ber fyeiltge ®eift fei nicfyt mit biefem

vortrefflich ften $cägblein gewefen, welches (§r

vorbereitete, um e$ mit feiner straft $u über*

fRatten?. . . greue bicty, buSÄutter 811er, nic^t

allein weil bu bie »erberbticfye 2idjt gänjlic^

befeitigt |> aft , fonbern aud), weil bu von

einer bir äf)nlid)en SeibeSfrucfyt Ü>en geboren,
5) er btcty, eine Softer beS £obe$, au$ (£rbar*

mung ben geffeln entriffen l)at/'*) <5obann gibt

er aber audj> einen ©runb an für bie finge SBorftcfyt,

beren bie alten SBäter ftd) bebienten, fo oft ftc bie 2lb*

fünft SDfaria'S in ifyren 6d?riften berührten, unb fvricfyt: „3n
ber Xfyat, wer je mit (Sorgfalt be$ ©eifteS unb

eifriger Prüfung barüber nacfyforfd)et, warum
bie Ijinterlaffenen 6cfyriften ber vorauSgegan*

genen ^eiligen nicbt ausführlicher unb beut*

lieber über bie aeitlidjjeri Anfänge biefer befag-

ten Sungfrau ityren nacfyfolgenben ©laubigen

berichtet fyaben, um fie $ur allgemeinenÄennt*

niß $u bringen; ber wiffe, eS fei iljnen nicfyt

entgangen, baß eine <£>ärefie gegen baS auSge*

3 et c^ netc unb anftaunenSWerttye ^raconium
biefer $ii\iktM Jungfrau ityr £aupt ergeben

Werbe, unb wenn fie beßwegen in betreff ifyrer

*) Sermo in ortu almao Virginia Mariae inviolatae

in Biblioth. Max. Patr. tom. XVIII. pag. 40—41.
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(Sntfte^ung ettt>a6 »erbrachten, fo sollten ftc

e£ mit tt>oI)lbere$netem (St fer ben 2Btber fasern
unb Ungläubigen r>erl)eimlicf)en, auf baß ber

Sreulofen bttnbe ©ef^mä^igfeit ba3 nid)tauf-

finbe, womit iljre ^telgeftaltete galfc^ljeit

geißeln würbe ben 9D?utterfd)oo3 ber $ird)e."*)

Sßenn mir nun biefe neuen 3eugniffe an bie im ^qeruitgen,

erften Steile angeführten reiben, fo erhalten mir meljr
h
ö

e

(efe? 3"*J°
benn r>ier$ig, fogar auf itirdfyenoerfammlungen 3eugfdj)aft «iffen beredter

ablegenbe SBäter unb ^ir^enfäriftfteller, bie alte, auSge* {wwdte%*
^eicfmet burd) grbmmigfeit unb 2ßiffenfd)aft, faft »on ben 9^f«-

Seiten ber STpoftet an bis ju benen be6 Ijeil. 33ern^arb

fyerab eine $ufammenf)ängenbe 9?eil)e ober oielmel)r eine

ununterbrochene SlHk für unfere Sad)e bifben, K>a$ ttiel*

leicht bei wenig anberen ^Dogmen »orfommen wirb. OTe

feinen ja j wenn gleid) fcerfd)teben in ber 2(rt unb 2Beife, .

auf biefeS SBorrectt ber jungfräulichen (£m£fängmß gleid)*

fam mit bem ginger ^ingebeutet $u Ijaben; benn ftc ge^en

entweber tton folgen *ßrin$tyien aus, bie baöfelbe not^

wenbtg mttofrnren, ober ftc be$eid)nen e$ mit gleid)be*

beutenben Porten, ober ftc nennen e6 aud) in bestimmten,

auSbrücflidjjen gormein, fo baß fte eigentlich nid)t3 2ln*

bereö tf;im, als ba$ in ber biblifc^en (spraye nur bunfel

^Ingebeutete allgemach mel)r unb mel)r $u enthüllen, $u

entfalten unb in€ %id)t $u fe^en. $)enn tva$ Collen bie

$äter Ruberes, wenn fte 90?aria dergleichen mit ber un*

beflecften (Srbe, auö ber 2tbam geformt warb, ober

mit bem bergäulniß nid)t unterW orfenen<goläe,
ober mit ber nod) unfcerberbten unb unfd)ulbigen
(Sfca, meiere einwifligenb in beö ©atanö fcerfüljrerifdje

Suft Urfac^e beö gemeinfamen Untergang^ geworben ift,

wäfyrenb bagegen 9Jkria burd) il)re (Einwilligung in bie

«ftunbe be6 (SngelS unfer 2löer $eil begrünbete? 2Baö,

wenn fte öon tljr auöfagen, ftc fei tton bem *ßeftl)auc&e

ber ©ünbc ganj unb gar nid)t angefteeft? 2Ba£,

*) Ibid. p. 40.
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wenn fte biefelbe nennen unoerfe^rt unb oom guße
btö zum Raupte gefegnet? ober wenn fte lehren, fte

fei auf eine 2Betf e empfangen unb geboren wor*

ben, bie @ott allein befannt fei? Unb bod) fom*

nten beriet 2luSbrücfe bei ben Tätern beS erften, feiten

unb britten 3al)rJ)unbertS oor. $urd;gel)t man aber bte

3eugnijfe aus bem vierten unb fünften 3al)rl)unberte , fo

wirb man ftnben, baß -äftaria genannt werbe eine oon
allem 6$mu*3e unb gierten ber Sünbe ganz

entfernte Jungfrau, bur$ bte @ na be untrerfe^rt

tion fthtz ©itttberitnafcl, frei oon aller ©ct/ulb,

heilig amSeibe unb an berSeele, geformt aus

reinem £el)me, eine ganz paffenbe Söoljnung für (Sl)rU

ftuS Jjinftdjtltdj ber urfarünglidjett ©nabe; ferner jene,

welche beS 3)racr)en Verwegenheit vertreten;

welche alles ©ift ber 6$lange unf cr)ä'bltd) ge*

mad)t, ben 9lti$ beS *ßarabiefeS übertroffen;

biefe unb nod; anbete Cßräbifate werben il)r beigelegt,

welche fämmtlid) fo flar ftnb, baß nichts fcfylagenbereS

für unfern ©egenftanb »erlangt werben fonnte. 3e mebr

man aber im Verlaufe ber Seiten ooranfd;reitet, eine befto

genauere ^Bezeichnung beS ©egenftanbeS, eine befto flarer

gefaßte unb beftimmtere SluSbrucfSwetfe Wirb man gewahr

werben. 2luS welker Duelle nun fonnte biefe fo um-

faffenbe Uebereinftimmung beS $riftlid)en 2lltertl)umS für

biefeS Vorrecht fließen, eine Uebereinftimmung, bie für-

waljr niemals eine Unterbrechung unb ein (Einhalten er*

litt, fonbern in ftetS erneuerter $raft oon £ag ^u £ag

ftd) offener entfaltete unb verbreitete, woraus anberS als

aus jenem SBorne, ber ba fortpflanzte bie apoftolifebe

Ueberlieferung ? (SS ift alfo burcfyauS anzunehmen, baß

biefe 2Baf)rf)eit Oon ber unbeflecften, jungfräulichen @m*

pfdngniß in ber «ginterlage beS überlieferten göttlichen

2ÖorteS enthalten fei.

(Srtoägnng an* Unb biefeS ift baS sRefultat, welkes wir burd? 23e*

\7\tfzxtit nü
fe
un9 hM elne0 einigen Hilfsmittels unter ben oielen,

tion. woburcrV wir bie (Sriftenz unb bie Jtenntniß ber göttlichen
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Srabttion überfommen, gewonnen fjaben; ttaS nurb jtdj

erft ergeben, roennroir bie übrigen verfolgen? Skid)' einem

anbern Umftanbe, a(6 eben biefem immer mel)r ftd) ent*

faltenben Äeime ber apoftolifcfyen Srabition, ift ferner ber

im f)6d)ften Stttertljume begrünbete JMtuS ber unbeflecften

(Smpfängniß ber 3ungfrau $u3ufd)reiben , jener ÄultuS

nämüd), ber, toie toir gefeljen, roenigftenS mit bem fünften

fir$licf)en 3af)rl)unberte im Oriente feinen Anfang ge*

nommen unb nacl) nid)t gar geraumer 3?it <w$ im £>cct*

bente Eingang gefunben §at, unb bieg fogar oor ber

(Einfefcung ber gefteö ber ©eburt ber Zeitigen 3ungfrau,

unb e^c man anfing, beibe gefte gleichmäßig in ber jtird)e

$u feiern? iftimmt man überbieß $ücfftd)t auf bie ttmn*

beröofle Verbreitung biefer geftlidjtfeit, toelc^e, anfangt

mäklig unb mäklig ftd) au6bef)nenb , $utej$t bie gefammte

jtird)e umfaßte; $ief)t man in (Erwägung bie Autorität

ber 9?bmifd)en ^äpfte, bie in ifyren 3)efreten nrieberfyolt

ba8 Sieget ityrer Sanftion if)r aufbrücften unb augletd)

offen erftärten, Dbjeft berfelben fei immerbar getoefen

unb fei fein anbereS als ber erfte Moment ber (Empfang*

niß, b. ty jener, in bem bie Seele ber fjeil. Sungfrau er*

fd;affen unb mit bem Körper »ereinigt korben ; faßt man

eine fd)on anber3tt>o gemachte 23emerfung in£ Stuge, baß

bie @ett>o^n^eit unb *ßrariS ber $ird)e ftd) immer auf

ein tf)eoretifd)eg ober fpefulattücö $rin$ty ftüfcen muffe;

berücfftd)tigt man enbtid) bie beftänbige unb allgemeine

Uebereinftimmung unb Ueber^eugung, meiere in betreff

biefeö ©ef)eimmffe$ Ui ben (Efyriftgläubigen 53eftanb fyatte

unb nod) gegenwärtig 23eftanb l)at, fo ergeben ftd? ol)ne

3n)eifel barauö ebenfor>iele Argumente, welche oon jener

»on un$ »ertljeibtgten Uebertieferung ber unbeflecften

(Empfängniß unö gleichfalls S^ugniß geben. So tyat benn in

ber Xfyat jene6 993äfferd)en, um uns fo au6$ubrücfen, roelcfyeö

au$ ber 2Bei6fagung beS ^rotoettangetiumö suerft feinen Ur*

fprung genommen, burdji alte Kanäle ber Srabition im »öden

Sftaße feine 2Baffer entfenbet unb ift enblid) angett>ad)fen

$u einem weit auSgebetynten unb allberüfymten Strome.

anß
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(Erneuerung bea Unb $ier nun gibt ftd) nod) einmal unb nodj t>iel

gieic^ung^
ÖU9enW e ^n^er t>ie Jlraft jenes 23eroeifeS $u erfennen,

nommenen £Be* ben nnr aus ber $erqleid)ung ber frommen Sentenz mit

nid)t wenigen folgen 2Bal)rl)eitett, vorüber $u i>erfd)iebenen

3eiten eine fircfylicfye (Sntfct)eibung erfolgte, herleiteten.

2Bir Ijaben nämlicfy aus angeführten 93eifpielen erfeljen,

baß biefelben biStoeilen auf feinen biblifdjen 9luSfprudj>

gefügt , burdb leine auSbrütfliefen Urfunben beS 2llter*

tl)umS bekräftigt roerben fonnten, baß biSroeifen nur dm
geringe Slnjaf)! unter ben Tätern iljnen beipflichtete, ja

manchmal fogar ein anfcfyeinenber 2Biberfyrud) aus irgenb

einem biblifcfyen 3eugniffe ober aus ber Autorität ber

SBäter im SBege fianb; unb boc^j I)inberte bie£ bie $tr$e

ni$t, einen bogmatifd)en ^luSfprud) über jene Sßafyrljeiten

$u erlaffen, unb bief* aud; bann, nacfybem lange Seit über

ben fraglichen ©egenftanb bafür unb baftiber geftritten

roorben. 3)enn man muß immer bie fdjon öfter roieber-

l)olte 93emerfung fefttyalten, baß bie Hilfsmittel ober 3n*

ftrumente $ux richtigen Sluffaffung ber göttlichen lieber^

lieferung nid)t mit ber £rabition felber $u »erroecfyfeln

feien, inbem biefe bd bem lebenbigen £el)ramte unb ber

beftänbigen $rariS ber Jtird)e nid^t bloS burd? bie SBäter,

fonbern aud) auf anbere 2Beife $u unferer jtenntnif ge-

langen fann. Sßenn nun tro£ biefer Umftänbe, bie in

betreff jener 2Bal)rl)eiten obroalteten , o^ne ©efa^r bie

$trd;e au beren (Sntfdjeibung fd)reiten fonnte; fo toirb

aud? baS ofenbar einleud;ten, baf fte roeit mel)r biefe

gegenwärtige grage erlebigen fönne, roelct)e alle gegnerU

fd;en Argumente nicr/t erfcfyüttern, ir>etd)e 23en>eife jeglicher

Slrt ober fcielmel)r alle :pofttir>en £>enfmäler beS geoffen-

barten göttlichen 2BorteS bartljun unb befräftigen.

Um nun biefe Slbljanblung 31t (Snbe $u führen, fo

bürften mir enbltd) $u folgenbem @d?luffe berechtigt fetyn.

2Benn jenes alles, aber aud) nur biefeS, ©fgenftanb einer

bogmatifc^en @ntfd)eibung feftt fann, t>on bem befannt,
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baß e£ göttlid) geoffenbart fei \
toenn ate fold)eö baSjenige

betrautet derben muß, tt>aö in ber ©cfyrift ober Srabition

entroeber au^brücflid; ober nur im allgemeinen enthalten

ift, wenn enbtid) alö im allgemeinen barin enthalten

ba$ an^ufefjen ift, toa& einerfeitS in ber ^eiligen Sdjrift

einigermaßen inftnuirt unb oon einer ununterbrochenen

$eitye ber Vßätet oiele 3al)rl)unberte l)inburdj> bezeugt ftdj

ftnbct; tt>a$ anberetfeitS in ber allgemeinen, aufeintfyeo*

rettfcfyeö $rin$tto baftrten ©emo^n^ett ber $ird)e, in

ifjrem immertoäfyrenben unb lebenbigen 2eljramte, in bem

ftd) offenbarenben unb gemeinfamen SBenmßtfetyn ber ©lau*

bigen gegrünbet ift; n>aö ferner in ben pä>ftlid)en SBullen

oljne 3tt)^ifel toenigftenS empfohlen, worum tton ben

meiften bifcp flicken Sßürbeträgern bitttoeife nad)gefud)t

korben;*) n>a$ faft fämmtlic^e religiofe ©enoffenfc^aften

') Sine grofe 5tnja^l öon 33ifdjofen Ijaben faft aus allen Steilen

bes fa%lifdjen (Srbfreifes bei Zehnten ©regorius' XVI., feiigen

9lnbenfeng, unb erfi fürjlidj hinter ber (glücfltd&en!) Regierung
5

4*iu6' IX. um bie (Erlaubnis nadjgefudjt, baf in ber *präfation

ber äJteffe ücn ber (fmpfängnijj ber Wuäbrucf; Et Te in con-

ceptione immaculata, fo roie in ber £auretanifd)en £ita;

nei bieSlmufnng: „Königin o^ne (Srbfünbe empfangen"

beigefefct werben bürfe; roir roerben fte 5We namentlich anfuhren

unb ein ®efammt»er$eid)ni£ berfelben im Slnljange liefern. Sturer;

bem erachteten nur ei für erfyriefilid) , Jjier bejfen äftetbung ju

tfyun, roaä SBinceniiuä ©eorgius oon ben 93ifä)öfen «Spaniens ge-

fd)rieben in feinen: Adnotationes in G otnmentarium Ma-

ria ni Parthenii e soc. Jesu de vita et studiisllie-

ronyrai Lagomarsini ex eadem Societate.

3n feiner jdjnten 93cmerfung fagt er ftolgenbeä: „£ier

!ann id) nicfyt umtyin, meinen geneigteren Sefern ein überaus

gliicflid)eg dreigniß mitzuteilen, bas mid), ftäfjrenb icfy btefeö

fdjreibe, mit itntnberbarer $reube erfüllte, bamit fte befroegen auf

bie 93ertf>eibigung unb 93erel)rung ber reinfkn (Empfang nifi ber
Jjl.

Jungfrau mit immer glüfyenberem (Sifer allzeit 23ebadjt nähmen.

2Bäf>renb idj nämlidj einen unbeachteten , mit ©taub unb ©djmuis

bebecften «Stop üon ©djriften in bem -&aufe einer ganj gemein

nen Familie burcfyfudjte, tyatie id) unwtyofft ba« ®lücf, ein 3Ka;

nufcrtyt beä Subtoig 5tnbrutius, ber ftdj bereits burd) bie £er;
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angenommen, bie Müfjenbften Sffabemien öertfjeibtgt tyaben;

unb btefeg 2llle$ bem ©efagten aufolge be^ügltc^ ber

ausgäbe anberer 2öerfe um ben fattyolifcfyen ©lauben auSgejetcr);

ttete 33erbienfk erworben b,at, in bic <§änbe 31t befommen, Worin

er bie SSertfjeibigung ber reinfien (Smpfdngnif ber ©otteSgebdre;

rin ftcr) $ur Slufgabe gebellt unb ben @ntfcf,luf gefaf t blatte , fatlö

ir)m ein längere« £eben befcfyieben Ware, es $u »eroffentließen.

Serner fanb iety noer) jröet anbere 33änbe, welche bie fjanbfdjrift*

liefen (Schreiben aller 53ifd)öfe oon beinahe gan$ «Spanien, ber

Stfabemten unb £)rben$genoffenf$aften, enthielten unb worin biefe

bte btingenbfle SBiite an ben $apfl Giemen« XII. richteten, er

mochte burd) einen feierlichen $lusfrrucr) ex cathedra bie 9lnftd>t

öon ber unbejtecften (Smpfdngnif? ber ©otteSgebdrerin fefttfetten,

bamit über biefe einige unb befonbere Bierbe ber Jungfrau nid)t

metyr auf feine inbiüibuelle Meinung l)in Sebermann nad) ©uU
bünfen ein Urtijetl fällen fonnte, fonbern e$ für fünbtyaft galten

müßte, barüber, als üon einer burd» ben unumfiößlicr; gewiffen

tofpruef) ber Jtirdje befinirten <Sacf)e, bie gegenteilige Slnftctyt

ju ljegen. £a id> nun nicfyt blcs erfannte, bafü burd) biefe 3eug-

niffe bte gute <&afyt auf bte wirffamfie Sßtifz in @crmfc ge;

nommen würbe, fonbern auef) glaubte, bafj bie einmütige lieber-

einftimmung fo öieler 33ifcr)öfe bemSßapfie, ber, wenn er ex ca-

thedra fpridjt, Weber irren ncd) einen Svrttjum annehmen fattn,

ein neue« Strgument an bte £anb Qäte, fo tytelt td) es für meine

f)eiligfie 9lngelegent)eit, über ben ganjen Vorfall ben ange*

fernen, burd) feine ftrömmigfeit unb ®eicr)rfamfeit b)abgefeierten

Äarbinal ^tyajinth, ©erbil in ^enntni^ pt fe&en unb ifyn

bringenbfi |M hitkn, er möchte es in 9cücfftd}t feiner fo großen

5lnbad)t gur ©otteemutter unb jene« befonbern aBofylwollenS, womit

er midj unoerbienter SBeife beehrt , nicfyt übel aufnehmen, bem bl.

SSater *ß. $iu$ VII. meinen 93orfd)lag , ber mir f)ier notfywen-

big feinen, auSeinanber ^u fefcen: baß er, ba fein 3h)eifel d-

walten fonnte, biefe «Sdjriften feien etnft ans bem apoftolifdjen

SIrc3t)is?e genommen werben
, fte alfogleidj nad? $om gurücfbringen

lajfen möge, inbem jeboeft ben bie-fyerigen 33ejt|ern eine gerechte

(Snifdjäbigung ju £f)eü werben folle. 5)a er tyiemit einverfianben

war unb bie ^Bewilligung beä ^a^fieö baju eingeholt fsatk, fo er;

ttjeifte er mir in einem, wie gewöfynücr; ungemein freunblidjen

(Schreiben bie Stntwort: „3d? gab Don ber (Erlangung ober

9öieberer^altung ber ^ ö
dr> fr intereffanten Drigi*
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frommen Meinung, fte mag nun einer negativen ober

p oft t tuen Erörterung unterworfen, fte mag abfolut ober

be$iel)unggweife betrachtet werben, feine 2lnwenbungftnbet:

fo sieben Wir barauS ben rechtmäßigen <Sdj)lujj, e$ fei

jum 23ef)ufe einer bogmatifd)en (Sntfc^eibung berfelben

l)tnretcjj>enbe£ gunbament ttorljanben, fo baf r>on (Seite

ber $ircl)e, b. I). be3 *PapfteS, oljne ©efal)r jur Erlebigung

ber (£ontror>erfe gefc^ritten werben fönne. £)ieß tft nun

ba$ Qhtbrefultat, worauf unfere gan^e gegenwärtige Un*

terfud)ung, ttk it)x biej? aud) immer gelungen fetytt möge,

gerichtet ift, unb wobei wir enbtid), wie am errungenen

3iete, nacfybem wir unfer 6tabium burdj)laufen, mit swllfter

«gjer^engfreube ftilfe ftetjen.

2öa£ Wir jum ©cfyluffe nod) nachträglich l)ier an*

reiben, berührt nur bie fcerfcfyiebene unb iüelfac^e 5lrt

unb SBetfe, biefe Entfc^eibung gu ertaffen, unb bie 9DJo-

ttoe, welche ba$u Sßerantaffung geben fönnen.

Siebente* Kapitel-
93erfd)tebene Qlrt unb Seife ber ju gebenben ßntfe^etbuttg.

DbgfeicB bie sott uns aufgeftellte SBaBrBeit gan§ »efeitigung ber

*r lÄ r t - n. i w a i $«£i * ra i£ @c$n> terigfeit,
llar tjt, fo beangfttget bod) wettetet manche ©emut^er im>^ e %£$&*
ber ©ebanfe, eö fdjjeine eine fdjwere ©ac^e, unter 2ln*

K<jj

ber 9ta

bro^ung beS SBanneS unb ber Üftote ber »gjärefte ba$ als fvet$ entfielen

©faubenöfa^ aufstellen, waS nact) einem 3?itraume öon ^nnte-

fo »ielen 3al)rf)unberten, unb nad; fo v>kkn ftrettigen

Unterfuc^ungen bem menfc^lic^en ©utbtinfen übertaffen

j*f

<bwi

nale, auefy in 93e$ug auf bie ju getoäljrenbe (Snt*

fc&äbigu.tg Olac^ricr; t 2>er Jjl. SSater $at mit *U*

lern SSerqnügen »etnommen, baß man bie ettnäljn-

ten £anbfcfyvifien lieber erhalten fönne" u. f. xo.

(Stom, 21. %px\l 1801. @. Äarb. ®erbil) Cf. Josephi Ma-

riani Parthenii de vita et studiis Hieronymi La-

gomarsini eSoc. Jesu Commenta rius aFranc. Ca r-

rara Bergomate enarr a tionib us auetüs et illu-

stratus, et nunc primum novis additis adnota-

tionibus editus a incenti o Georgio.. Venet. 1801.
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worben. 2lber abgefeiert bavon, bcfß eine fofc^e 2luSnaf)me

alle 3)ogmen gemeinfam Ijaben, welche fväter, als man

vermutbete, unb erft nad) langwierigem, vorausgegangenem
Streite entfdjneben, unb bie vorder ungeftraft unb ot)ne

Beeinträchtigung beS ©laubenS entweber gerabeju t>er^

neint würben, ober wenigftenS in 3ftetfel g^ogen werben

formten, wie baS 3)ogma von ber 5luSgel)ung beS Ijeil.

©eifteS aucfy vom Soljne, von ber 9?otf)Wenbigfet't ber

©nabe $um ©faubenSbeginne, von ber ßulaffung |ftf

jeligmadjenben 2(nfd?auung, welche ben vollfommen gereU

nigten Seelen unmittelbar nad) bem £obe $u $t)eit wirb,

unb nic^t wenige anbere berarttge Sßafjrljeiten; fo ftel)t

bodj> efn anberer 3öeg offen, auf welchem ber gewünfcr)te

3wecf erreicht wirb, ot)ne baß beßfjalb bie SBiberftrettenben

in bie Strafe beS Bannet verfallen, ober bie 9?ote ber

^ä'refie ftct) ju^iet)en.

«Betriebene 5(uf verriebene SBeife Mffft ja eine fati)oIifcr)e

fem

teW '

8kW*ft beftärft unb entfd)ieben werben, nämlid) bireft

ober tnbireft, unb bief wieberum auSbrütflicf) ober

£>Ueft.
ftillfcj)weigenb; bireft, mnn bie 2Bat)rfjeit unter ber

(Strafe beS SBanneS als ©laubenSfafe aufgeteilt wirb
\

Snbireft. tnbireft, wenn, wie man 311 fagen pflegt, in obliquo
bie ©laubenSWa!jrl)eit vorgelegt wirb, in recto aber bie

Unfefylbarfeit ber $ird?e, welche biefen ©lauben vorfcfyreibt;

8u*bru<f*
auSbrücflict), wenn in beftimmten SBorten bie ©lau*

©ttuW»ei^cn^fl[i* t auf9 ele9^ ftillfct)weigenb enblic^, Wenn bie

genfc». £i)atfad)e mit ber Rechtsfrage ober bie £batfa$e, welche

von ber Rechtsfrage abfängt unb in iljr gegrünbet ift,

als 23eri)altMtgSnorm angegeben wirb.

*Be(euc$timg X>iefe verriebenen Steifen, eine bogmattfd)e (£nt*

ftuOcm^ticn! W e^un9 Su klaffen, fann man einleud)tenb erfeljen aus

Ux (Soncil.
ganj beutlicfyen SBeifvielen, welche bie Stmobe von Orient

barbietet. 2Bir wollen Ijter einige für unfern ©egenftanb

vaffenbe barauS entnehmen. $)ie erfte £>efmitionSweife

geben faft alle Kanonen, bie gegen bie teuerer aufgeteilt

Würben: fo sess. VII. can. 1. de bapt.: „2B enn 3emanb

fagt, bie Saufe beS 3ol)anneS t)abe biefelbe
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straft gehabt, wie bie Saufe (Sfjrifti, ber fei im

93anne," unb äf)nlid?e ber 2lrt. 3n ^Betreff ber feiten

fDefmtttonSWeife Ijaben mir ein SBeifriel can. 7. sess. XXIV.

3)a nä'mlidj bie Srienter SSdter , Wie wir oben bemerft, in

biefem ßcmon einerfeits bie ©riechen fronen wollten, bie ber

9lnftd)t ftnb, bie d?rift(id)e @lje fbnne wegen (§f)ebrud)eS

beS einen ober anbern ©atten gelobt werben, anbererfeits aber

burd) btefe (§ntfd)eibung jugleic^ bie teuerer treffen wollten,

Welche wegen ber entgegengefefcten ftrd)lid)en £ef)re unb

©ewotyntyeit bie $trd)e beS 3rrtI)umS befd)utbigten; fo

faxten fte il;ren ßanon auf baS SBittgefud) beS Denetia-

nifdjjen 9£ebnerS !)tn in fo ma'fngenben 2luSbriicfen ah f

baj? bie fatljolifcbe SOBaljrljeit behauptet, bie teuerer Der*

bammt, bie ©rieben aber mit feinem S3anne belegt wur*

ben. £)enn fte ftellten iljn in folgenben SQBorten auf, bie

Wir bereits an einer anbern ©teile gegeben Ijaben: „Sßenn
3emanb fagt, bie$ird;e irre, ba fie lefjrte unb

lel;rt, bafj nad) ber eDangelif^en unb apofto*

Uferen 2el)re, wegen beS @fyebrud)S beS einen

(Regatten baS Sßanb ber (Slje nic^t aufgelöfet
werben fönne, ... ber fei im 23anne." SSon ber

britten 3)efmitionSWeife liefert uns bie nämliche ©tynobe

fo *>iele S3eifm'ele, als fte fatfjoltfc^e 2Bal)rl}eiten als be-

ftimmte ©laubenSfäfce aufftellt. Unb um bei biefer XXIV.

Stfcung ftef)en $u bleiben, fo beftimmte fte can. 1.: „2Benn
Semanb fagt, bie (Slje fei nityt waf)rl)aft unb

wirflid) eines aus ben fieben ©aframenten
beS eoangefifd)en ©efe^eS, Don (5l)riftuS bem

<£>erm eingefefcet, fonbern oon ben Sflenfcfyen

in ber Äird)e erfunben, unb erteile feine

©nabe, ber fei im 33anne." (Subtil gibt uns biefeS

ßoncit aud) SBetfpiete oon ber vierten angemerften IDeft*

nitionSweife in ber ftebenten (Eifcung De bapt. can. 3.,

ber alfo lautet: „2ßenn 3emanb fagt, in ber Otömi*

fc^en Äircbe, welche aller Äirc^en Butter unb

Setjrertn ift, finbe fid? bie waljre £el;re Don bem
©aframente ber Saufe nic^t Dor, ber fei im
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SBanne." 2öäf)renb in biefem (Eanon, n>te man erfte^t,

auSbrücflid) $tt>ar bie SBaljrtyeit ber M)x? fefrgefefct ift,

welche l;inftcl)tlidj> ber Saufe unb tfyter 2luSfyenbung in ber

Römifc^en $tr$e tyerrfcfyt; fo ift bod) ftidfc^n>etgettb

bie gorm betätigt, welche btefe $ird?e bei SSoüate^ung

beö SaufafteS antoenbet, unb augleid) ber DfttuS gebilligt,

nad) bem fte gen)bl)nlid) burd) aufgießen taufet (Ebenfo

sess. 13. can. 9.: „Sßenn 3emanb läugnet, baf alle

unb jeber einzelne ßljriftglä'ubige beiberlei

©efcfyled?te6, wenn fie au ben Unterfd)eibung$*

jähren gelangt finb, gehalten feien, jä'fjrlicfy,

menigftenö um £)ftern, nad) ber 33 orf c^r ift ber

^eiligen Butter, ber Äirc^e, & communiciren,
ber fei im 93anne." 3n biefem (Eanon wirb bie SSeiv

:pflid)tung, jäfyrtid? bie Ijeil. Kommunion au empfangen,

befrä'ftigt, augleid) aber and) ba$ $ed)t ber $ird)e, eine

folc^e $erpflid?tung aufzulegen unb ein fold)e$ ©ebot

aufaufteilen beftimmt. ©o au$ sess. XXIL can. 7. -Wirb

entfcfyieben: „2öenn 3emanb fagt, bie Zeremonien,
©ewänber unb äußerlichen 3^i^en, beren ftd)

bie fatfjotifcfye jttrc^e bei ber geier ber 9fleffe

bebient, feien efyer Reizmittel %ux ©ott(oftg<

feit, als SBeaeigungen ber ©ottfeligf eit, ber

fei im 23anne." Unb im 9. (Eonon : „2Benn 3emanb
fagt, ber 9Mtu$ ber Römifdjen Jttrd)e, nad)wel*

d)em ber Sljeil be$ (EanonS unb bie SBorte ber

(Eonfefration mitleifer (Stimme ausgebrochen
Werben, fei fcerbammunggwürbig; ober bie

9fteffe muffe nur in ber £anbe$fprad)e ge*

feiert, ober bem im Äeld)e aufauopfemben
2öetne foll lein 2Baffer beigemifcfyt werben,
weil bief* gegen bie (Sinfefcung (Efjriftt fei, ber

fei im Joanne." SDtefe Kanonen fjaben an unb für ftd;

bloS bie £)i6ciplin aum ©egenftanbe; unb bocfy ftnb fte

bogmatifd?, weil fte ba$ SRtfyt ober »ielmetyr bie WlafyU

fcollfommenljeit ber $trd)e, eine folctye £)i$ctylin anju*

orbnen, inooloiren.
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Söenben rotr baö ©efagte auf unfern ©egenftanb an, Wntoenbung auf

fo ftel)t 3eber leicht ein, bajj bie ßircf^e, feilte fte eg je

un
'
er

^ani) .

e9en?

für äroecfbienlicr) erachten, bte unbeflecfte @mofängni£ ber

©otteSgebärerin auf jebe ber oon nn$ angeführten SBetfen

bogmatifet) entfet/eiben fann, nämlict) unter 2lnbrol)ung

be£ 33anne$, ober burcr) eine feierliche (Srflärung, meiere

bie ©laubigen ju biefem ©tauben oerbinbet, ober auet)

bireft ober inbireft, auSbrücHicr) ober ftillfdjroeigenb , roie

roir eS ehm Hat aueeinanber gefegt fjaben.

Sßirb bie bogmatifcfye (SntfReibung auf bie erfte Söeife ®m™ **&

ertaffen, fo ift fte alterbing3 ftärfer, unb läft bei allen
(Sntfd&ethmg.

Tanten- unb roal;ren itatfjolifen $ur Sßefämpfung feinen

9faum übrig. 3eboct), ba baburet) etgenfmnigen unb Jjart*

näcfigen ©eiftem gar leicht SBeranlaffung $u Etagen unb

©treitigfeiten gegeben roerben fonnte, fo möchte eS rooljt

geratener fetyn, fte nicr)t an^uroenben, $umat ba noer) ein

anberer ganj gut gebahnter 2öeg, frei »on allem Slnftoffe,

offen ftefct, auf roetebem ber oon unö entefte (SnbAroecf ©rrct^uttcj bte

auf gleiche äßeife erreicht roerben fonnte, roenn man ^os mbtrefte

nämticr) bireft entfcr)eiben roürbe, bie $ircr)e irre nicr)t
®ntföett>ung.

f)inftcr/ttict; be$ roaljren ©egenftanbeö biefeö Kultus, roel*

ct)er ber fei. Sungfrau ob if)rer Un$erfel)rtljeit oon jeber

9Jkfel oom erften Slugenbticfe i^rer (Smpfängnif an gesollt

roirb; ober aucr), um ba$ -ftämlicr/e mit anbern Söorten

jufagen, roenn man entfcr)eiben roürbe, bie $ircr)e irre ntcr)t,

roenn fte nacr) ber frommen, roa^ren unb oon eitlen fefc

$ufjaltenben Slnftc^t bie llnoerfeljrtljeit ber fei. 3ungfrau
oon aller 33eflecfung oom erften Slugenbücfe tfjrer (&m?

fcfängnif an $ur SBere^rung aufftellt. 2llSbann roürben

bie SRote ber ^ä'refte nur jene ftdt> ju$ief)en, roetc^e ftcr)

biefer 3rrtfyumgloftgfeit rotberfe&ten. Unb bief möchte

root)l fein ^atljolif roagen, ba biefe 3Baf)rl)eit bei Tillen

feftfte^t unb angenommen ift. $)er fragliche ©egenftanb

roürbe unterbeffen gan$ geftcfyert fetyn; benn nacr) einer

folgen 2)arftettungöroeife ber fircr)licr)en 2lnftcr)t fönnte

9liemanb, olnte ber S^ote einer befonberen SBerroegenljett

anheimzufallen, benfetben in Steifet jieljen, unb noct)

^mone'S Wt)«nbl. üb. b. unbefl. (gmpf. 20
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Buidn^li^Wt n>ett weniger anftreiten. Sollte aber felbft biefe £>eftni*
*n
tJmGtnU tlonöart »ieflei<$t ntct)t besagen unb gefallen, fo fonnte

fc^eibung. bet 3wd auet) buret) eine ftillfcr)weigenbe erretd;t werben,

inbem beftimmt entfer/ieben würbe, baß jener fird)iicr)e

Nituö fettig fei, ber bei Verehrung ber (Smpfangntjj ber

feiigen Sungfrau gebräuchlich ift, wie biefeS jefct gefdn'efyt.

2luf biefe Sßeife fyat bie Stmobe fcon Orient, nrie wir

gefefyen, mehrere fircr/licr)e NttuS unb beren «geiligfeit be*

(tätigt, bie mit bem !Rect)te ber Mixd)? $ufammenl)ängen,

«nb fo il)ren öorgefteeften gti&d erreicht.
'

gtütfjuSts* $)a aber bie bogmatifct)e Sanftion ber einen Sentenj

"£tVibLr
ie

tt°tf>toenbig *>* e Verwerfung unb ^roferiptton ber entge*

ber entejegenges gengefefcten in ftd) fct;ließt, meiere nid;t wenige auSge*
festen SCnftc^t.

gc^netc unb g e (eijrte Männer, bie ftcl> große unb fta*

lidpe Verbienfte um bie Äird)e erworben, ^u Vertretern

Ijatte, fo muß man auf gleicbe 2öeife and) auf biefe IRix&
ftebt nehmen. 3)eßl)alb müßten bie ^luSbrütfe be£ "Defreteö

fo mäßig gehalten werben, baß burd) Slufftellung ber einen

2lnftd;t ben Vertljeibigern ber anbern feine 9?ote beige*

legt würbe; »ielmeljr müßte man iljren (Sifer unb ifjre

grömmigfelt anrül)men, bannt 5lüen offenfunbig würbe,

baß jene, welche in früheren 3afjrl)unberten ber entgegenge*

festen 9lnftd;t fjulbigten, bieß nur a\\% £iebe jur 993al;r-

l)eit get^an, unb bieß um fo meljr, als fte jener Mittel

entbehrten, weld;e in ber golge ftd? öorfanben, unb bie

fte je£t gewiß, ben fcon iljnen aufgeftellten $rin$ipien %n*

folge, für bie fromme 3lnftcr)t beftimmen würben, ftaf

biefe SBeife Würbe ftcterltct) jebe @el)äf|igfeit gegen bie ent*

gegengefefcte 2lnftd>t entfernt, wegen beren Verwerfung

ftcfy leicht ber (£tne ober Slnbere beleibigt füllen fönnte.

Sie ©d&mälj* £>U (Schmähungen ber «£>äretifer «ber fycit
man auf

@e
U

ite

9

ber|dve^c{ne ^ eife 3U fürchten, einmal, weil fte großenteils in

tifer jinb nicfyt bie bobentofe Siefe beS Nationalismus gefunfen, nm
ju t\mä) en. ^ ^ auS^ubrüden, unb fiel) um berlei 3)inge burct)auS

nidjit fümmern, ja üielmel;r ftol^en 23HdeS fte »erachten;

bann aber aud?, weil befanntlid) alle Seften tton folgern

#affe gegen ben ßultuS unb bie Verehrung ber fei.
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3ungfrau befeeft fmb, baß biefe $eracf)tuug unb $lbneig*

ung if)nen gteidtfam $um <ijara!terifttfd;en $ennsei#en

geworben ift. 2Bürben fte beßfjalb ob eines folgen De*

freteS fid) ungeftüm geigen, fo' wäre bteß eben nichts

SßunberbareS
,

unb »erbiente tben fo wenig eine ernfte

Beachtung. (Enblicr) barf man ben £ärm ber £unbe,

welche am Sljore beS Kaufes betten, gar nicfyt beachten,

wenn man jenes feljr fur^e
s

JJttßbef)agen wegnimmt, baS

au6 folgern zeitweiligen ©ebette befonberS ein feines

©efyor ju empfmben pflegt

UebrigenS galten wir bafür, baß bie ganje 6acr)e, Sfnfjetmfkllung

aucr) was bie DefmitionSweife betrifft, ber ßlugfjeit unb £jL*ff*Ui
2öeiSf)eit beS oberften SenferS ber Mixfy an^eim^uftetten Äugelt bes

fei. Qu oerfdn'ebene 2lrt unb SBeife ber inSRebe fteljenben
^a^c*-

©ntfct)etbung, f)aben wir aber beßfyalb angemerft, um bie

Scr/Wierigfeiten ju entfernen, welche bei einer etwaigen

Definition entfielen Fönnten. gerne fei oon uns bie

ftot^e unb tf)öricr)te Slnmaffung, unfere £el)rer ju belehren,

bie wir unS als <Edjmler eines 3eben bereitwittigft befennen.

allein wir burften bie ^inberniffe burd)auS nicfyt oemacr/*

laßigen, Welche ben 2ßeg oerfperrten; alles D^aufje mußten

wir fo otel als möglich ebnen. Denn wir fönnen eS

ntcfjt v>erl)ef)len, baß bie <£>auptfd)wierigfeit, bie ftd) ber

(Sntfcbeibung eines bogmatifdjen (Spruches bei unferm

©egenftanbe entgegenfefct, nicfyt fo faft in ber -ftatur ber

(£acfye, ober um fo gu fagen, im innevften Söefen ber*

felben liege, fonbern ttielmeljr in einigen 9iütf|tcr;ten,

bie oon 2lußen ^inju fommen. ©erabe biefe fmb eS,

welcfye ben erwünfcfyten SluSgang ber Sact/e gan$ befon*

berS oer^ogern fönnten. Denn gleichwie bei attjul)eftiger

Betreibung eines ©efd)ä'fteS Unoorjtd)tigfeit oertiert, waS

unbefonnener (Sifer anftrebt; ebenfo erreicht berjenige,

Welcher mit gehöriger Älugljeit au 2Berfe gel)t, ötet leichter baS

oorgeftecfte >$ul Unb beßljalb Reiben wir bie oerfcr)iebe*

nen Wirten aufgeftellt, nad? benen nicfyt nur baS bogmatifd)e

Defret erlaffen werben fann, fonbern aud) jene, welche et)^a

beleibigt werben fönnten, ntc^t att$ufefyr ftdj> getroffen fiu)l*

20*
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ten, wie bieg 3eber bei genauerer (Erwägung leicht von

fel6ft waljrneljmen wirb.

Ü d) t e * H a y i t e I.

Urform , treibe ben wivtlicf;en (Erlaß eineö £>efreteö in ^Betreff

ber nnbeftertten (Smtfananij? ber fei. 3ungfrau veranlaffen

fönnen.

Scfung ber Wr^ SBätyrenb wir mit aller (Sorgfalt untersten unb

mltytu'&nU
uberle9 ten / Netd)e ©rünbe im* gan$ befonberS $ur 2(n*

föeibiing ale nannte befttmmten, bie unbeftetfte (Smvfängniß ben bog*M
^£*** wattftym ©laubenSartifeln bei^äljlen, fam un* ber ®e*

banfe, bap e$ wol)l an folgen ntdt)t mangeln würbe,

Welche vermeinten, wir würben von einem gewiffen, un*

überlegten (Eifer, ober von unmäßiger 93eref)rung gegen

bie feligfte Jungfrau fortgeriffen. 28of)in, werben fte

fagen, woljin foll biefe Unterfud)ung fielen, wenn nicfyt

bafnn, eine bogmatifd)e (Entfcr)eibung $u ganj ungelegener

3eit 5U erlangen, ober vielmehr ^u ervreffen? 2Bo ftnbet

ftd) woljl (Einer, ber ftd? Ijeut ^u £age um biefe £)efttti*

tton nod) ä'ngfttget ober fümmert? 3)ie ©laubigen, $u*

frieben mit ber fyerfömmlicfyen $ereljrung ber Jungfrau*

ticken (Empfängnis, l)aben barum feine «Sorge, fte wünfd)en

unb verlangen nidj>tg Wetter; bie Könige unb fürfttid)en

«gjäupter lümmem ftd) barum ebenfo wenig; benn feit

langer $ät verlangten unb forberten fte biefe nid)t mein*

vom a:poftolifct)en (Stuhle; ein ©Ieid)e6 gilt von ben

meiften 33tfd)öfen. 2Ba6 brängt bidj> alfo unb treibt bid?

an, bie ©emütljer ber $atl)oliFen, bie, wa$ biefe (Eontro*

verfe betrifft, ein unb btefelbe ©eftnnung Ijegen, $u trennen,

unb 3tt>iefva(t unb ©c^mäljung unb ©trett $u erregen?

Unb biej? um fo meljr, als biefe (Entfcr/eibung Weber bie

(Ef)re unb baS £ob ber tyeiligften @>otte$m\itta mehren,

nod) aufy ber allgemeinen Äirc^e einigen $ort|)ei( ver*

fd^affen wirb! $erf)ält ftd) aber bie (Sad)e alfo, bann

fteljt wo^t Sebermann ein, baj biefe gan^e Unterteilung,

welche ntdj)t angeftellt werben fonnte, olme (Einige fc^wer
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äti beletbigen, moljl ratsamer gän^lid) unterblieben märe,

mie biejj bei gar fielen ©egenftä'nben ber gafl ift (maS

alles £ob verbient), vorüber bie $atl)olifen nod) vor ^urjcm

im gegenfeitigen Streite lagen, allein biefe nnb anbere

Steuerungen, meiere man etn)a vorbringen mochte unb

fönnte, treffen un$ nid;t im ©eringften. 3)enn tfjeitö

ftnb fte ber SDfetyraa^l nad) ber 2BaI;rIjeit entfrembet, tfjeitS

fönnen mir fte auf leiste 28eife unferm ©egenftanbe

anpaffen.

gür'ö (£rfte, fagt man, t£ liege in unferer 2lbjtcr/t, eine 3Befentn<$emtb

ßntfäeibung 8« erpreffen. JDiefc 33el)auptung mirb un«
t

^^l^?
n;

rein aufgebrungen, ba mir nid)t allein befennen, fonbern »etfebe« ®e-

aud; ben £afc aufteilen , baf einzig bem !)b'd;ften Senfer ö"1^"^-

ber Äirdje bie (Sntfcfyeibung jufomme, ob eS erfprießlid)

fei ober ni$t, bie ßontroverfe burd? eine bogmatifd;e

Definition $u entfcl;eiben )
er l;at $u beftimmen, mann,

unter melden Umftänben unb in melier gormel bie ®nU

fd;eibung $u erlaffen fei; unb l)ierin fann fein einzelner

Geologe feinem Urteile Vorgreifen, ofjne bem $ormurfe
einer gan$ befonbern 2krmegent)eit ftd? au^ufe^en. 2öa3

mir alfo in biefem ganzen SBerfe bei Unterfuc^ung ber

2)eftnition3grünbe gejeiftet, ba$ befcfyränfte ftcl; einzig auf

bie Prüfung bergrage nad) iljremSßefen unb tf)eo-

rettfd) betrachtet, mie man $u fagen pflegt. 2>tefe

©rünbe aber triftig auSeinanber $u fe£en unb nad? allen

Seiten f)tn }u unterfud;en, bamit alle 2öal)rf)eit in ü)r

volles %id)t trete, mod;te moljl fein ®elel)rter af£ nu£*

lofeS Unternehmen be^eic^nen.

Sftan barf aber aucr) nid)t glauben , baf jene fo 2(bivetfung ue

offne 53ef;auptung mit ber 2Bal)rfjeit übereinftimme, al* l^^jjf
feien meber bie ©laubigen, nod) bie Könige, noefy bie

*

««f.

gürften unb 2Mfd;bfe beforgt, ba£ bie fromme 2(nftd)t von

ber unbeflecften ßmpfängnif ber ©otteSgebärerin burd)

ein päpftlicfyeS 3)cfret befräftiget merbe. allein nehmen

mir für jefct bie vollfte 2Bal)rljeit biefer 93el)auptung an,

geben mir $u, baß bie ©laubigen von jener fo J)af*

fen$mertl)en ©orglofigfeit- f)infid)tlid) ber Ijeiligften 3nte^
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JDje
iDeftnftfcn reffen, bem fogenannten 3nbifferenti$mu$, gletcr}fam

^münfcjt.
*>erPef* c t fwn, baß fte ftcb nichts flimmern um eine

(Sntfcf/eibung; geben roir $H, baß bie 23eftrebungen ber

Könige auf anbere Eilige gerichtet feien; geben roir enb*

licr; aud? gu, baß bie 5Ö?efjräal)l ber 23ifcf;bfe mit anbern

eben fel)r fd>roierigen borgen, burd? bie Unbilben biefer

ßeiten herbeigeführt, ganj unb gar befd;äftiget ftnb, unb

an unfere ßontrooerfe gar nictyt benfen; roaS folgt bann

auö btefem Tillen? £a3 eben, roaS unfere ©egner burcr/auS

nid? t roünfcfyen unb ro ollen; nämlicr;: nid)t$ fbnnte gelegener

fommen, alö biefe ßntfcr/eibung. Unb roafjrlicr), gleichwie

man ber Meinung ift, e$ gäbe für ben, beffen ftd) bie

6d?läfrigfeit bemächtigt tyat, fein paffenbereö Mittel, als

tfyn $u fcptteln unb aufouroecfen 5 ebenfo muß jeber ©ut*

gejtnnte eingestehen, baß man jur (Erneuerung unb »£jeb<

ung frommen (SiferS unb ct;riftlicr;er ©eftnnung, roenn

benn beinahe SIHe jener »orgeblictye Schlummer gefeffelt

I)ält, eines fer)r fräftigen SBecfmittelS bebürfe. Unb gerabe

für biefe fo gefährliche unb fo roeit unb breit
ftcr) aus*

be^nenbe $ranfl)eit fann e£, unferS (Sracr)tenS, gegen*

roärttg fein treffiicr)ereS Heilmittel geben, als baS oben

erroär)nte, 3)enn bie SBerefjrung ber feligften ©otteSmutter ift

noct) ntc^t erftorben, nein, fie lebt nocf) in ben ©emütl)ern

ber Golfer; fte galt ftetS als ein untrügliches Whxfmal unb

^ennjeicr/en, rooburcr) bie fat!jolifcr)e $ircr)e oon trug*

»ollen heften getrennt unb unterfcr)teben roerben fann.

SBir aber ftnb ber Ueber^eugung , baß, roirb burd? ein

ipätoftlitfjeS 2)efret biefer fo f)errlicr)e*unb erhabene 3Sorjug

ber ©otteSgebärerin beftätigt, alle ©emittier r>on innigfter

2kbt $u tl)r ftd; ent^ünben unb entflammen, baß jene

6ittenr>erbefferung folgen roerbe, roelcfye nacr; einmütiger

Uebereinftimmung ber @eifteSfel)rer bie fict)erfte grucr>t

äd;ter SBerefyrung ber ©otteSmutter ift. 3)ie 23eifyiele

entfct/rounbener 3al)rJ)unberte bezeugen uns biefeS, unb

fyeut $u Sage beftätigt eS bie Qhfat)rung. Unb roer mochte

roofyl jroeifeln, baß eine folcb7 e (Sntfcr/eibung , tferbunben

mit fo großem ©eroinne für baS cf/riftlicr/e SSolf, bie front*
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men SBeftrebungen ber 93ifd;öfe unb fatl)olifer/en gürfkn

nid;t auf ftd) $ief)en follte? SBürben nur alfo ben @eg*

nem aud) bte 23ef)auptung zugeben, baß bie (j^riften um

ein bogmatifcfyeg Defret ber unbefledten (Smpfängniß ber

Ijeil. ©otteSgebärerm nid)t im ©eringften beforgt feien;

fo toürben fte bocfy il)re 23el)auptung nid)t bereifen, al3

fei unfer Stitalttx für bte (Sntfcfyeibung btefer (Sontrooerfe

Wenig geeignet.

Mein bte 8ac^e oerMlt ftd& ni<$t fo, ttne bie ©egner ®!«fl'f«*e
* ~ „ J7 . . w „ mehrerer ©fs

fte gerne barftellen mochten. Denn »et n>et0 ntcfyt, baß fd;öfe.

faft au$ bem ganzen (Srbfreife bte 33ifd)6fe SBittgefuc^e

bei bem apoftolffd)en <Btu!)le eingereicht, um in ber 9fteß*

präfation bte SBorte: Et te in Conceptione imma-

culata, unb tu ber fogenannten lauretanifcfyen Litanei:

Regina sine labe originali coneepta beifügen 31t

bürfen? Unb wer ir>etß nid;t, baß bte 3^ biefer 2M*

fd;öfe jtdj oon £ag ^u £ag mehret? 3m gleichem üttaße Otcligiöfc Dr*

unb oielleicfyt nod; inftänbiger »erlangten bieß bie meiften haften

£)rbenögenoffenf^aften : *) bieß traten aud) mehrere, tt>al)r*

f)qft fatfyoltfdje Könige unb Surften, benen if)rer 9ßerel)r* Surften.

ttng ber fei. 3ungfrau gemäß nichts ertt>ünfdr;ter Fommen

fonnte, a\$ biefe bogmatifcfye Definition. StÖte feljr aber

bie unbeflecfte (Smpfängniß ber ©otteSgebärerin in bte

©emittier ber Sßolfer eingreift, brauchen tt>ir nidjt erft

roeitläuftg auöetnanber ju fefcen; benn mit biefem eljren*

ben 3urufe begrüßen jte felbe fefyr fyäuftg in il;ren $rit>at*

anbackten, unb freubig ftimmen fte öffentltd; mit i^ren (^rifiglaiunge.

^prieftern tin in ben ^obfprud; : „Königin, oljne (§rb*

mafet empfangen." Dieß unb ät;ntic^>eö ber ^frt ift fo

befannt, baß e$ Sitte mit eigenen klugen ftaljrneljmen

föttnen, unb jeber aud) nod) fo Ijeftiger ©egner muß au3

Wolter Uebev^eugung eingeftefyen, ba6 in grage fteljenbe

bogmatifd;e Defret nutrbe mit allgemeinem 3ubel unb

gemeinfamer greube aufgenommen derben.

Denn bie ben 9D?enfd)en angeborne Zieht $ur

*) «crgl. t>. 9hu).
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Sie dntffyu 2Bafjrf)ett ift fo groß, baß er nad) ifjrer (Erreichung mit

ieTÄnfSt! f««^9er ^onne erf™ »M/ >™$ felbff bann ber galt

ift, wenn Weber eigener ©ewinn, nod) 9?ufcen unb 9Bor*

tljeil if)n antreibt, unb Weber bie (Sr^abenf)ett nod) $or*

trefflicfyfeit beö ©egenftanbeS $u feiner (Srfenntntß ü)n

einlabet, 9ttetfterljaft fagt biefeS 2luguftinu$ nad) feiner ge*

Wo|nten 2Beife: „2Ba3 »erlangt bie 6eele ftärfer,

alö 2Baf)rl)eit?"*) Unb mie? bie (Sntf^etbung ,
»on

ber wir reben, follte nid)t allen frommen Stafyolv

fen I)öc£)ft angenehm fetyn? 3Ber follte ftd) nicfyt aud?

freuen, wenn er ftel)t, jene Meinung, welche alte grommen
im regften (Streben erhält, welche $ur Belebung ber 2kr*

eljrung gegen bie feiige 3ungfrau kfo Kid beiträgt, welche

in ben »erfloffenen Saljrljunberten fo »tele ebte ©elfter

befd)äftigte, fei mit jener ©ewißfyeit auSgeftattet, weldje

bie größte fyienieben ift? 333er aber ift ober lann im

£obe ber liebenöwürbigften Butter fo träge unb fo nad^

läßig fetnt, baß er nicfyt juble »or 2ßonne, unb faft auf*

jaud^e »or greube, wenn er wahrnimmt, ifjre unbeflecfte

(§m»fängniß fei nun bergeftalt feftgeftellt unb behauptet,

baß hierüber ntd)t ber geringfte 3*»eif^ meljr obwaltet?

6inb ttür benn nicfyt »on 9catur auö fo befd)affen, baß

wir glauben, jene (S1)ren unb 2luö$eid)nungen, bie einem

uns innig »ertrauten greunbe ^ufornmen, tyabtn aud) auf

unö große 23e$ieljung, unb tt>a$ nad) unferm 2Öijfen il)m

greube mad?t, erfüllt baö unfer «§er^ »ielleid^t mit gerin*

gerem Vergnügen? Obgleid) nun ber feL Sungfrau fefyr

»iele (Ehrentitel beigelegt werben, fo weiß td) bod) nicfyt,

ob il)r, mit 2lu6naljme beffen, baß fte ©otteSmutter ge*

nannt wirb unb aud) ift, irgenb dm (Sigenfd)aft $u

größerem Sobe gereicht, at£ bie ifyrer gän^Hc^en Unbe-

flecftfyeit in i^rer (Empfängniß.

Siefe (Sntfcfyei* 2)enn wa$ trägt meljr $u iljrem £obe, \va$ meljr 311

ullll%Z [f>xm ®n $m Uif m* aeigt im* beuttid)er ba$ befonbere
'

für bie fei 2öol)lwollen ©otteS gegen feine fjeilige ©ebärerin? 3)ie

3ungfrau.

*) Tract. 6. in Joan, n. 5.
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übrigen 9ftenjcf)en mürben, na$bem fte gefallen, lieber auf*

gerietet; nac^bem fte im Schiffbruche untergegangen,

mürben fte ben tofenben SBogen entriffen; unter bem

fc^merften Sflax>enjocr)e niebergebeugt, mürben fte mieber

in greifjeit öetfe&t. SDtaria aber, bie ni$t gefallen, nict/t

$u 33oben geftredft mar, Ijat ©ott ermaßt; @r Ijat fte

geftü^t, (Sr fte gehalten oor bem galle; @r l)at fte befreit

nid^t etma al6 eine, bie ttom (Sturme überfallen unb »er*

funfen mar, nein, feine <£>anb Wehrte bem Schiffbruche

ah-) (ix $at iljrem 9?acfen ba$ 3ocfy ntc^t abgenommen,

nein, tljrem dritte untermarf (Sr ben ^efttgftcn ©egner

be$ 9ttenf$engef$le$tea ofjtie allen Sßiberftreit. 3)ocfy

nid)t länger mollen mir hd einer fo Haren unb erntend)*

tenben 6ad)e üermeilen unb 23emeife fammetn, mie ein

jeber grommgeftnnte gegen bie jungfräuliche (Empfängnif

geftnnt fetyn foll. $)enn, baß Sllfe oom beften ©eifte be*

feelt ftnb, bie§ leuchtet bem 23eobad)ter flar ein, menn er

malnimmt, mit meinem (Eifer fte ftc^> beftreben, ba6

(Empfängnißfeft auf Jjeil. SBeife $u feiern, menn er ifjre

gaften, it)r ®thä unb gießen malnimmt, menn er fteljt,

mie fte $um I)eU. 33eidj)tgeridj)te Ijinftrbmen, um öon ifjren

Sünben gereinigt am $ifcf)e beS «gerrn $l)eil nehmen

$u Fbnnen.

3Benn aber 2ltleö biefeg ma^r ift (mie e$ ftdj aud) «cfeitigmtg bcr

mirflicfy alfo oerljält), fo Ijaben mir nid)t nur bargetljan, SefJft^Tber

bafj biefe (SntfReibung ben jtatljolifen fef)r am «gerjen «Reibung,

liegt, fonbern aud), baß leine ©efaljr fcor etmaiger Er-

regung oon 3^>ifi unb Uneinigleit $u befürchten fei.

Ü)enn bie Sacbe ift auf biefen ^]un!t geführt, baß fein

ernftgemeinter Streit ftc^> meljr ergeben fann. 2lucfy glau*

hm mir ganj ber 2£aljrl)eit gemäß bie 23el)auptung auf*

ftellen au fönnen, biefeS befrei mürbe allen jenen pc^ft ^ |c ent
«

eis

ermünfcfyt fetyn, meiere baS ©eburtSfeft ber fei. Jungfrau bung n>urbe

glauben unb belennen, b. i. fämmtlic^en ßatl)oliFen. 2>ief
axi^n^

hd)au)pten mir aber nic^t beßfjalb ,
meil mir ber 2lnftcf;t tntifc bas ©V-

ftnb, bie £eiligfeit il)rer ©eburt fei mit ber £eitigfeit $*$^
if)rer (Smpfängniß notfjmenbtg oerbunben unb §änge von fettleibigen.
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tl)r ab. £>emt we* mochte in 5(brebe [teilen, baß bte fei

Sungfrau oon ber (Srbfcfyulb, wäre fte bamit beflecft ge*

roefen, im 93?utterf(f>oofe fyätte vereinigt derben fbnnen,

tt>ie wir biefe$ tton bem Vorläufer beö $errn lefen?

Sltlein ba bte ijpeiligfeit be6 ©eburt^tageö ftcfy auf feinen

ftärferen @runb ftü^t, al6 bte ber (Empfängniß, fo ftel)t

jeber leicht an, baß, n>äre biefe einmal bogmattfcfy feftgeftellt,

ebenbaburd) jene aucfy beftärft unb befeftiget mürbe. Unb

auf biefe 2ßeife würben jugleicfy jene erhabenen (Sigenfcfyaften

Kar bargeftellt, mit melden nad) bem 23efenntniffe ber

fatI)olifd?en Geologen bie @otte$gebärerin über ade

3)arfteHung0 * unb 2lugbrucföweife ergaben gefcfymücft

worben ift.

SKufcen für He <5inb aber fd)on bte bisherigen 5lnbeutungen fcon

fa

Cr

3ungfrau
bec ^rt

'
ba^ ^ bie %**&*** W™ @ntfcr/eibung fef)r p#

unb [omit für tt)ünfc^t %w machen fc^einen; fo ift bocfy baöjentge, fo nod)
b. gange ^trd>e.

iU ermähnen erübrigt, öon »iel gewichtigerer Sbebeutung.

2Öir wollen nur bieg (Sine anführen: £>iefe (Sntfcfyeibung

würbe ber gefammten Äirctye feljr großen -jftufcett unb

Vorteil bringen (bem entgegengefefct, tva§ bie ©egner

unferer 2lnftd)t Riefet behaupteten). 2)enn jeber ^atl;ottf

ift oollfommen überzeugt, baß bie feligfte ©otteSmutter

aud) bie fleinften SMenfte unb Verehrungen überreichlich

oergelte. 2Baö follte ftd) alfo Woljt nod? finben, ba$ bie

$ird)e oon biefer SDhttter mit ooflftem 9ltd)tt nid)t erwarten

bürfte, falfö jeneö 3)efret erfc^iene, ba3 notl)Wenbiger

Sßeife fo großen $ul)m auf fte jurücfwirft? 2ßer fönnte

Wol)l nod) zweifeln, baß fte, bie fietS beS cfyriftlictjen SSolfeö

f)ilfreid)e 33efd)ü£erin unb feftefte (8tü£e gewefen, bereu

«gjilfe unb 93efdn'rmung 9iiemanb je »ergebend angerufen,

bie alle $e£ereien beftegt unb t>ernid)tet, wer fönnte woljl

jweifeln, baß fte, bewogen burd) biefe ungewöhnliche 93er*

e!)rung, bie fatfjolifd)e ^irc^e, in unfern mißlichen Sagen
üon allen Seiten fo l)art unb fdj)Wer bebrängt, unb r>on

fo fielen ©efal)ren bebrofyt, nid;t auf befonbere 2Öeife

befc^üjjen unb befdn'rmen follte? 2Bir (teilen jwar ntc^t

in Slbrebe, baß bie Äircfye felbft in biefer 3^tt tro§ aller
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kämpfe ber geinbe mit unb breit ftcfy fortpflanze , unb

bie retd;licbften grüßte hervorbringe; allein ttnr fe^en aud),

baß bie 9?id)tfatf)olifm fte überall umringenb SllleS in 93e*

tt>egung fe£en, alle $raft antoenben, um fte, wenn e$ mög*

licty tt>äre, balb burc^ ©ervalt, halt» burd) £ift zu erfd?üttern,

Zu untergraben, Manien $u mad;en. 3e eifriger a(fo fte ftd)

beftreben, verberblicfye *ßläne auszuwerfen unb zu vollführen,

befto mefjr bebürfen ttnr ber *g>i(fc unb beö €d)u£e$ ber

gütigften Königin, um tljre gottlofen Angriffe zu befeitigen.

2)od) bürfen tt)ir unfern Qßünfcfyen feine fo engen (Scfyranfen

fefcen: nein, tt)ir muffen von ber Hoffnung, ober vielmehr

von bem Vertrauen befeelt fevn, unter bem hilfreichen

33eiftanbe ber tyeiligften ©otteSmutter unfere €iege$zeid?en

in ber geinbe Heerlager felbft zu tragen unb tl)re ©e*

mutier, von ber 9ftad?t ber 2Bal)rl)eit bedungen, enbttc^

einmal für unö ^u gemimten» 2)tefe 6iegeStveife, ttne

ebel unb ergaben ift fte nid)t, unb ttn'e fo Ijäuftg in

unferm 3ettalter! 2Mefe$ bezeugen fo viele unb in

Vieler «gnnftcfyt ausgezeichnete Männer, meiere überall,

befonberS aber in (Snglanb, 2lmerifa unb £eutfd)lanb bie

3rrtl)ümer tl)rer <5dten verlaffen unb in ben 6d?oo$ ber

$ömifd)en $irdj)e zurücfgefef)rt ftnb. Unö aber bleibt ber

2öunfcfy unb baS inftänbige gießen |U ©Ott, e$ möge ber

Straft ber 2Öal)rl)eit aud) bie klugen berjenigen treffen,

beren ©eift nod) von ber ginfternig umnähtet ift.

6af tt)ir biefeS aber auety von ©ott auf bie gürbttte
|eftdti

9un9 bcö

ber fei. unbeflecften Sungfrau Ijtn erreichen tverben, bieg ben ©vforg ber

fvreeben ttnr niefet bloS auf mutbmaglicbe ©rünbe bin j?r
^ra"frei? i

u

an$, netn, ttnr fjaben bereite ba$ ftd)erfte Untervfanb (Smtfängmjj

einer fo grogen ©unftbezeugung in unfern Zagen in ben
Ö5jj«!f^

<£jänben. 2Bir reben fyier von jener nxitberüfymten 6oba*

lität, bte gemäg if)rer ©rünbung bie «jperzen ber €ünber

von ber Slnfterfung ber Safter ju befreien auf fyeilfame

2öeifc ftd) vorgenommen, unb baS unbefledte <£>erz ber

feiigen Jungfrau ganz befonberö verehrt; unb bieg tljut

fte mit einem fo erfreulichen Erfolge, bag fte fel)r viele,

l)6d)ft laftertyafte unb verworfene 9ttenfd)en vom Safter
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unb oon ber ©ottloftgfeit $ur Sugenb unb grömmigfeit

jutücfgefü^rt l)at, unb täglich nod) $urütffül)rt, ttn'e bieß

bie Slnnalen biefer ©obalität beuttief) nad)tt>eifen. *) 2Öeld;e

Hoffnungen alfo bürfen ttnr nid)t liegen, toenn bie «gerben

ber Jtatljolifen, burd) biefeö bogmatifcr)e 3)efret von ber

unbefletften (Smpfängmß entflammt, mit wahret 3nbrunft

unb frommen 6inne $u tf)r il)re 3u flucht nehmen?

3urndftoeffimg Aber toäfjrenb ber Abfaffung biefer 2lbl)anblung fam

f^etecf^ eM*WNfc als »ernä^men wir bie Stimme: 2)a3 ift aber*

bigung. glaube, unb nid;t meljr Religion; nur ein Solcher, ber

unoorftdfytigem grömmigfett3entfyurta6mu6 alle 3ügel fahren

ließ, fonnte bergleicfyen £>inge vorbringen. 2öa$ follen

rotr aufbiefe 23efdjulbigungen (benn 93ett>eife ftnbe$nid?t)

ertoiebern? 9?ur biefeö (Sine: 2Öenn e6 Aberglaube ift,

unb Unoorftcfytigfeit unb tlnflugljeiroerrä'tt), mit befon*

berer Snbrunft bie unbefledte (Smpfängniß ber fei. 3ung*

frau $u verehren, unb innigft ju n>ünfd)en, ja fogar von

bem oberften «girren ber itirdjje eine bogmatifd?e @ntfd)ei-

bung hierüber $u verlangen; bann geftefyen tt>ir ju, baß

bie Anfdjufbigungen un$ nict)t auf einfache, fonbern auf

vielfache 2ßeife treffen; fte fallen uns aberfeineStoegS $ur£aft,

fonbern ftnb vielmehr unfer größtes Sob. 3)enn ganj be-

befonberS verehren ttnr biefe 3*erbe ber fei. 3ungfrau,

unb bie (Sntfcfyetbung hierüber roünfd)en tt>ir fo feljr, baß

tt>tr jenen Ijocfybeglüdten Sag flauen mochten, an bem

ber feiigen ©otteSgebä'rerin ein fo großer Scfrmucf unb

eine fo große (El)re beigelegt tt>irb. 2Bir ^meifeln nid;t

im ÜDftnbeften, baß biefe Definition bereinft erfd)einen

tt)erbe, unb fdjjon biefe Cmvartung überftrömt unS mit

(Snt$ütfen unb größter greube.

$)teß nun wollten tt)ir über biefe gan$e (Sontroverfe

*) 93ergl. Annales de l'Archiconfrerie du tres-saint

et immacule Coeur de Marie, publiees par M. l'abbe

D ufri che- D es genett e s, Cure de la paroisse de

Notre-Dame-des-Victoiresa Paris, et Recteur

de l'Archiconfrerie. Paris 1841
, 1842, 1843, 1844 elc.
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nieberfd)reiben. 3)a wir hierüber in unfern tljeologifcl?en gBunfö bes

$orlefungen nac§ bem gewägten ^lane feine eigene
Serfftffert '

£§eft$ aufftelien fonnten, fo war eS unfer 2Bunf$, biefeö

SBerflein aU 2)enfmat unfrer garten SBeretjrung gegen bte

feiige 3ungfrau ber 9c*acl?welt $u übergeben, bamit 9tie*

manb bem *Berbad?te $aum gäbe, aÜ feien wir unfälüjng

l;injtc$tlidj ber unbeflecften jungfräulichen (Smpfängnif.

2)er unbeflecften Jungfrau wegen Ijaben wir biefe Arbeit

unternommen; möge fte bie gütigfte Butter mit geneigtem

2M)lwollen annehmen. Unter il)ren 6d)u& Ijaben wir

un$ gan$ unb all ba$ tlnfrige geftellt: alö lieben$wür*

bigfte Butter lieben wir fte, unb ju \\)x Ijegen wir baS

ftcfyerfte Vertrauen, unS bereinft an il)rem fünften 2(n*

btiefe bie (Swigfetten tyinburd) au erfreuen.



.

& n d a n g.

(grfie tf cilage.

23ittgefudj>e, worin fcon r>erfdj>iebenen Jtatbinälen, (Srjbtfd^ofcn unb

SBifct/bfen um bie (Erlaubnis fcom apoftolifcfyen JBtufyt na#gefuci)t

Würbe, in ber ^räfation bcr 5Ö^effc tton ber unbefleckten (Smpfängnijj

ber fei. Jungfrau baä 2öort „Immaculata" beifefcen $u bürfen,

3H#$efe ©etullcn

3n ber gewöhnlichen, unter bem enbeöbejeict)neten Sage im CUtivt*

nale abgehaltenen SBerfammlung ber Kongregation ber ^eiligen ®e^

brauche warb burc^ ben Antrag ftetler 6e. (Eminenz ben jtarbinal

3ol)anne$ granjigfuö 9J?arco^-(5ata(an ba3 Sittgefuct) <Sr (Emin, beö

$arbinal'@räbifd)ofeS tton 6et>t(la unb be6 ßapitelä feiner *ftatl;ebrale

vorgelegt 3n biefem »erlangt er bie SluSbefynung beö fd)on früher

bem Drben beä 1)1. gran^fug gematteten 3nbulte$ auf bie erwähnte

(Srabibjefe, nämlid) in ber *ßrä'fation ber eigenen 5D?effe tton ber un*

beflecften (Empfängnis ber fei. 3ungfrau Wlaxia baS Söort — Et te

in Conceptione Immaculata — beifügen $u bürfen. 3l)re (Eme^

nennen unb SBä'ter, fo $ur 5lufred)tljaltung ber ^eiligen ©ebräud;e be*

ftimmt jtnb, überlegten bie €acr)e reiflich, ftellten eine genaue ^3riU

fung an unb fanben für gut, bie Antwort — $u ©unften (Pro Gratia)
—

erteilen $u muffen. 2)tefe$ $efcript erteilten fte mit bem auftrage,

in ber ganzen (Srjbibjefe (Eefcitla e£ inßufunft alfo galten $u fonnen.

2>en 6. September 1834.

gür <5e. (5min. ben Jtarbinatyräfeft ^ebicini.

Jt £>be$calc$i, ßarbinal.
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©Ujefe 2 9 on.

«£>eiligfter Skter!

3ol)cmne3 ^auluö <ßaftor be $in$, (Srabtfc^of von 2(mafea, avo*

ftotifc^er 2lbminiftrator ber Siöjefe &;on, toirft ft$ in3)emutfj gu beit

güffen (Ew. «geiligfeit mit ber Sitte, in ber $rä'fation ber Sföeffe für

ba6 geft ber (gm^fängniß ber fei. Sungfrau Ataxia baS 28ort „Imma-

culata" in ber ganzen genannten 2)iöjefe Styon beifügen $u bürfen, fo

tt)te btefeS bereite für bie Dio^efe (Sevilla von (Sw. £eiligfeit geftat*

tet korben ift. 3)e§l)alb k.

2lu$ ber Shtbienj ©r. £eüigfeit ben 11.3anuar 1838,

(Se. «£>eitigfett fct)enfte auö befcnberer ©ewogenfjeit ben Sitten

be$ @r$bifct)ofeö nict)t nnr geneigtes ®ef)6r, fonbern erftärte aud?

münblict), baß in 3ufunft allen Sittftellern baS nämliche 3nbult follte

»erliefen derben.

ß. 3B., SifcFof von ^renefte, ^arbinal ^ebicini,

$räfeft ber Äongr. ber l). ©ebräudjje.

Bittgefu^ ber Btfdjöfe ^ranfrei^^
©obalb ber f)oci)würbigfte Sifd)of von — vernommen, baßburcty

befonberer 2Bof)lwollen be6 ^eiligen 6tul)teö einige SMojefen in grant*

rexcf; auögebe^ntere Privilegien Ui ber Seier beS (SmvfängnißfefteS ber

fei. Sungfrau -ättaria erhalten, l)ieft er e£ feinem *ßaftora(amte ange*

meffen, unfern fjeiligften SBater ©regoriuS XVI. P. M. bemüt^igft an

bitten unb innigft an^ufleljen, bajj er aud? auf bie 3M6$efe Von ..,

biefe Privilegien auäjubetynen ftct) würbigen mochte, bamit bie i^m
anvertrauten ©laubigen, welche mit befonberer, frommer Snbrunft bie

feligfte, of)ne WlaM empfangene Jungfrau verehren, au$ eben btefer

geftlict)fett reichlichere , geiftiict)e grüßte gewännen.

©e. »§ei(tg!eit naljm biefe Sitten l)ulbvoll auf, unb verlief burct)

mict), ben enbeöunter^eic^neten ©efretär ber «ftongr. ber f)eit. @ebräud)e,

aus befonberer ©unft gütigft baSSnbult, baß in 3ufunft in ber gan*

jen SMojefe von .... baS (Empfängnißfeft ber ©otteögebärerin am jweiten

Ijl. Slbventfonntage mit einer einzigen folennen -äfleffe in jeber $ird)e,

Wie am 8. !De$. gefeiert »erben barf, wobei ber ^räfation baS 2Bort —
Immaculata — beigefügt wirb, fo baß man liest — Et te in con-

ceptione immaculata — wie bteß am 6. ©evt. 1834 ber @r$bib$efe
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von Sevilla bereite geftattet rourbe. ^abü fbnnen alle (5l)riftgläubt^

gen betberiet @efcr/led?te0 ,
bie tt>al)rljaft teumüt^ig gebeichtet, bte 1)1.

Kommunion empfangen l)aben unb am erwähnten ©onntage irgenb

eine $trd)e befugen, um bafetbft nact) ber 2lbftd)t (jtj £eiligfeit $u

fceten, einen Slblaj? gewinnen u.
f. ro.

£>a eS im SBeftreben be$ 93ifcr)ofeä von .... liegt, bte $ereljrung

ber fei. 3ungfrau Wlaxia bei ben it)m anvertrauten ©laubigen auf

ba$ eifrtgfte $u befbrbern, fo bat er @e. ^eiligfeit, unfern $errn, ®re-

goriuS XVI. P. M. bemütljtgft, bafj in feiner 3)iö$efe ber lauret. %itaxm

naty bem SBerftfel
—

Königin aller ^eiligen
— ein anberer£obfyrucr)

ber ©otteögebärerin beigefügt werben bürfte, nämlid): Regina sin'e

labe original i concepta. ©e. §etligfeit nal)m bie 93ttte burdj)

mtd) enbeSunteqeicfyneten (Sefretär ber $ongr. ber Ijl. ®ebr.*f)ulbvollft

auf unb gewährte btefelbe; jebod? foll ber gebauten Litanei forooljl

M privat * als öffentlichen 2lnbac£)ten nichts anbereö hinzugefügt

werben, roenn nid)t vorder bie (Srlaubnif vom fjeiligen, at>oftolifcr)en

©tufyle erlangt Sorben ift.
2flle entgegengefefeten 33eftimmungen folfen

nid)t im Sßege fielen, unb befonberS ntd)t baö 3)efret ^a^ft (£le*

men$' VIII. vom 6. Ctyit. 1601, roeld)e @e. ^eüigfeit in biefem galle

für btefeS einige Ttal berogtrt ttnffen tt>ilt. $)en k.

£>er Jjod)roürbigfte S3ifc^of von .... bat unfern tyeiligften SBater

tyapft ©regoriuS XVI. inftänbig, er möchte ftd? roürbigen, aucr) auf

feine £)iö$efe ba$ bereite anbern 5)iögefen verliehene 3nbuli au$iu*

bebten,, nä'mltdtj ber ^räfation ber 9tteffe von ber (Smpfängnip ber

fei Sungfrau 9flaria ba$ 2Bort — Immaculata — beifügen $u

bürfen, fo baf man lte£t — Et te in conceptione immacu-

lata,
—

fo roie in ber fauretanifd)en Litanei nadj> bem Sßerftfef
—

Königin aller ^eiligen
—

Jenen £obfyrud? ber ©otteögebärerin
—

Regina sine labe originali concepta.
—

$)tefe Söitte nafym

(Be. «gmligfeit burd) micr) enbeSunteräeicfyneten @e!retär ber $ongr.

ber fy. ©ebr. fjulbvollft auf unb gewährte fte. 3)en k.
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•

(£rj!e§ djronologtfdjeS S3er^ctd^nt#

ber JDtöjefen, £)rben8genof[enfd)aften unb anbeten «ftirOjen, freieren bte

(Srtautmijji erteilt nmrbe, in bcr lauvet. Satanet ben Öobfrruci) beifügen

gu bürfen: Regina sine labe originali concepta.*)

i. grejüg, ben 20* 6ept. 1839. Sluf ba$©ttt8efud&b.$o<$».8tfc$ofe&

2. ©ent, „ „ „ „ n

3. SHgter, „ „ „ „ „

4. St grourö, ben 20. @ept. 1839.

5. SimogeS, ben 12. 9to». 1839.

6. $ari$, ben 26. 9ta>. 1839.

7. £)renfe, „ 9. $9. „

8. «Pauncnffe, ben 9. <Dej. 1839. „

9. Sübarajin, „ „ „ „ „

10. earagoffa, „ „ „ „ „

11. ßataljorra u. Saljaba, ben 9. 5)ej. 1839. „

12. 2Ronbenebo, ben 9. 2)e$. 1839. „

13. JDriljuela, ben 9. $e*. 1839,

14 $ampelona, ben 9. 5>ej. 1839. „.

15. Subela, ben 9. 3)cj. 1839. „

16. SBattaboltb, ben 9. 5>#. 1839.

17. 5I(b9, ben 10. San. 1840.

18. Brügge, ben 10. 3an. 1840. „

19. ©renobfe, „ „ „ „ »

20. (Sabir, ben 31. 3cm. 1840. „

21. $tacen$a, ben 31. San. 1840.

22. et. $ie$, ben 14. gebr. 1840. „

23. Sfotun, ben 23. ^ärg 1840. „

24. Nantes, „ „/ „

25. 6alamanca, ben 6. 2(pr. 1840. „

26. 3tyobe$, ben 18. SWol 1840. „

27. SuHe, ben 29. 2Jtol 1840.

28. Sa^onne, ben 24. 3uli 1840. „

29. Montpellier, 4. Sept. 1840. „

•

*) ©otootyt bicfes f als bas folgenbe autljenttfcfy angefertigte 93er$i

totr üon ber Jfoitgr. ber
\}\. ©ebräudje.

3>mone'8 KbftanW. üb. b. tmbefl. (Smpf. 21

tctyntf? erhielten
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65. ftapotfa, ben 26. 3unf 1843. STuf ba$ Sittgef. b. fjoc$n>.$tfc$0fe$.

66. SKolfetta, „ „ „ „

67. ©tottena^o, ben 26. 3uni 1843.

68. Serital, ben 26. Sunt 1843.

69. 9?ocera be'^agani, ben 26. Sunt 1843.

70. 9to«co, ben 26. 3unt 1843.

71. 9ta>0, „



324

97. Sofa, ben 17. 9tot>. 1843. Stuf baöSittgefut^b.^o^ttj.Sa^tuIar*

öifarS.

98. (Sotrone, ben 17. 9loü. 1843. „ „ ©tföof.

99. 9*o»arra für bag 3nftit. della Caritä, ben 17. 9?ott. 1843. 2Utf

ba6 93tttgefud? b. tyorfjn). Dbern.

100. Palermo, ben 17. 9to». 1843. STuf ba$ SUtgefud) @r. ©min. b.

$arb.*(£r3btfd).

101. «ßefaro, ben 17. 9&o». 1843. 5Tuf baö Sittgefu* b. $o<$tt>. »fföcf.

102. fßroto u. $tftoja, ben 17. 9?oi>. 1843. „

103. STire, ben 17. 9to». 1843.

104. ftatfenna, ben 27. 9?o». 1843. STuf ba$ SBittgefud? ©r. (Smin.

b. Jtarb.*@r$bif<$. gatcontert.

105. Drttieto, ben 1. 2)ej. 1843. 2luf ba$ SBittgef. b. &o<$tt>, (Srabtfdjof.

106. Sriöento, „ „ „ „ „ „ Biföof.

107. matxi, „ „ „ „
•

„ „

108. Surtn, „ 8. „ „ „ H (Er$bifd;of.

109. jfrtyucinerorben, ben 8. 2)e$. 1843. „ f, ©eneral*

profuratorS.

110. GfcioMa, ben 15. 3)ej. 1843. „ ,/ 33ifc$of.

111. gaenja, „ „ „

112. ßongr. bet unbefc$u$ten tfarmelften, ben 15. «De*. 1843. SlufbaS

Sittgefudj b. fiotfto. $rofutator$.

113. Sobbio, ben 12. 3an. 1844. STuf baS»ittgef. be$ l)oc$m.23tfäof.

114. (£amalbulenfer4£remiten, ben 12. 3an. 1844. Stuf ba6 33titgefu$

beö Jjocfyto. @enerafyrofurator$.

115. $aberborn, ben 12. 3an. 1844. Stufbag Sittgef. b.^octo.SBtfäof.

116. ^oretto u. ^ecanatt, ben 12. 3an. 1844. 8fof baS Sittgefud; b.

§o$tt>. 33if<$ofe$.

117. Dria, ben 19. San. 1844. 2(uf ba$ 23ittgefuc§ b. $od&tt>. SBiföof.

118. ßongreg. ber minbern regulirten ^(ertfer, ben 26. 3an. 1843.

2luf ba$ 93tttgefud) b. Ijocfw. ©enerafobern.

119. 93enebifttnerorben ^ongr. Cassin., ben 26. 3an. 1844. Stuf ba$

33tttgefuc$ 6r. (Emtn. b. £arb. STcton.

120. Saufanne u. ©enf, ben 26. 3an.*1844. Stuf ba$ 23ittgefu$ b.

f)cü)W>. 33ifd)ofeS.

121. Slfti, ben 9. gebr. 1844. STuf ba* SBittgefuc^ b. !>o#tt>. Stföof.
122. gorli, „ „ „ „ n
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123. 3moIa, ben 9. gebr. 1844. Sfuf ba$ 23ittgefud; €r. ßmin. be*

Äarb.*Sif$. SÄaftoi, jeftt ßlorrct^ rcgicrcnben fßa^fic« ^tu«
1

IX

124. £>rben ber mtnbem Grübet ttom i;L gran$ fc $aul, ben 9.

gebr. 1844. Huf ba$ SMttgefud) be$ ^oc^tt). ©eneraW.

125. £)riftano, ben 4. Tim 1844. Huf b. »tttgcf. b. $o$n>. B#ff*of

126. (Sarpt, „ „ j g „ „ Mf^f
127. (Suneo, „ „ „ „ „ t,

128. Hngouleme, „ „ „ „ „ „

129. 9?o»arra, „ „ „ „ „ „

130. €arfma u. SBertinoro, ben 4. 9ttär$ 1844. Huf ba$ 33ittgefu3

b. f)o$n\ 23ifd?ofeS.

131. ©efeflfäaft 3efu, ben 4. «Dtörj 1844. Huf ba$ SBtttgefuc^ b

tyocfrtt).
©enerafö.

132. Sarantaife, ben 4. TOrj 1844. Huf b. 33tttgef. b. l)oc$tt>. 33tfc^of

133. H(e$ u. Serratba, ben 4. TOtr* 1844. Huf baö 33ittgefu$ b

J)o$tt>. 23ifd)ofe6.

3»)citc6 djtowrtogtfdjeS $erjetdnttj|,

tofcj ffl bte 5)tö$efen, OrbenggenoffenfcJ)aften unb anbern Jtirdjen enthält,

bie ba8 5öort „Immaculata" in ber ^räfatton ber SWeffe ber (£m£fängnif

ber fei. Jungfrau $?aria Beifügen bürfen.

1; 6eöttta, ben 6. (Sept. 1834. Huf ba$ 23ttrgefucf? <Sr. (Smin. b.

flarb.*<gr$Mfc$ofeS.

2. fyon, ben 11. 3att. 1838. Huf ba6 93ittgefud) be$ $o$tt. er$bt=

fööfl HbmtniftratorS.

3. 2RaIacita, ben 9. gebr. 1838. gik bte Sc^oftfapelle.

4. £>Sma, „ „ „ „ „ j „

5. (Sorbosa, „ „ „ „ „ „

6. K. <spanif$e ^attonalftrc^e, ben 9. gebr. 1838.

7. Kongregation piorum Operariorum, ben 9. gebr. 1838. Huf bete

93tttgefud) b. f)odjm>. ^rofuratorö.

8. Kongr. ber unbefcfyul)ten Karmeliten in Spanien, ben 9. gebr. 1838,

9. £)rben ber unbefd;ul)ten Srinitarier, ben 9. gebr. 1838. Huf bae

93ittgefud) b.
Ijotfjtt). ©eneralprofttratorS.

10. JDrben ber fei Sungfrau SÜfaria de Mercede, ben 9. gebr. 1838.

Huf ba* 33ittgefu<$ b. f>od)tt>. $rofurator*.

11. 9ftajorca, ben 16. gebr.*l838. Huf ba6 33tttgef. b. $o<$tt>.$fföof
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12. 6utri it. 9?epi, ben 16. gebr. 1838. 5(ufb.§ötttgef.b.§oc^tt>.33tf^of.

13. eäfu(arf(eru6 ^om^, ben 14. Sötär* 1838. «uf ba$ 23ittgefu$ 6t.

(Smtn. b. $arb.*2Mfar0.

14. ftafcenna, ben 14. Stfe§ 1838. 2luf baS 93ittgefu<$ 6r. 6min.

b. $arb. galconiert.

15. ftimini, ben 14. 5^är^ 1838. 2luf ba$ 23ittgefu<$ b. f)od)tt>. 23if$of.

16. 6arfmau.33ertinoro, ben 14. Wlaxi 1838. 2luf ba$ Sittgefurf) b.

tyo$tt. 23if$ofeö.

17. (Sefena, ben 14. TOr* 1838. $uf ba$ SBittgefud) b. l;oc^n>. 23ifd?of.

18. (Somalia, „ „ „ „ „ „

19. gaen$a, „ „ „ „ „ „

20. gorlt, „ „ „ „ „ „

21. 3mola, „ „ „ „ „ „

22. Sorgo ©. ©epolcro, ben 14. 9ttär$ 1838. „ „

23. ßatanjaro, ben 14. 9JMr$ 1838. „ „

24. glorens, „ „ „ „ „ „ (Srjbiföof.

25. 6abtna, „ „ „ „ Sr. (Smin. b.

ßarb.*23ifd). Dbeöcal^t.

26. üttobena, ben 23. 9JMr$ 1838. SiufbaS «ötttgef. b. f)o$tt>. 23iföof-

27. 9tonantu(a, ben 23. TOr$ 1838. „ beSfetb. al6 316t.

28. (Salatyorra, ben 27. «pr. 1838. „ b. f)od?tt). »iföof.

29. (Sabir, ben 27. 2tyr. 1838. „ „

30. Drben SS. Trinit, ben 27. 2tyr. 1838. Stuf ba$ 23ittgefuc$ be*

§oü)tt>. ©eneratyrofuratorö.

U. Saracona, ben 27. 2tyr. 1838. Stuf baö SBittgef. b. fjocfjm. »fföof.

32. «ßatifanifäe Bafütfa, ben 18. Sttai 1838. »ufba* 23ittgefutf> 6r.

(Smin. b. $arb. ©iuftintani.

33. SBa^eux, ben 23. «Wal 1838. Sluf ba6 Sittgef. b. $oc$tt>. 33iföof-

34. (Sorbofca, „ „ „ „ „ „

35. ^ifterjtenferorben i>on ber ftreng. £>bfer»an$, ben 25. 9ftat 1838.

2luf baö Sittgefu^ b. f}od?n>. 9tote*.

36. £)rben ber unbefugten Äarmeliten in Stalten, ben 1. Sunt 1838.

Stuf ba$ 33ittgefu$ b. l)oä)tt>. %hk$.

37. £>rben ber reformirten Jtarmeliten in Ritten, ben 15. Sunt 1838.

2luf ba$ 33tttgefu$ b. $o$n>. Wbm.
J8. Sateranenftfäe SBaftttfa, ben 15. 3uni 1838. Stuf ba$ 33tttgefuc$

b. $odjm>. (SapitelS.
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39,

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

ßuensa, ben 15. Sunt 1838.«»uf baS »tttgef.b. $o$tt>. 33tfäofc$.

Sfcocera, ben 22. Sunt 1838. Stuf baS ©ittgef. b. $o#». 93tfcr/of.

$trd)e ber fyl.
SBincenttuS unb ÄnaftafmS ad aquas Salvias, ben

22. Sunt 1838. 2luf ba$ SBittgefud? <5r. (gm. b. Jtarb. ^atri^t.

Stoolt, ben 6. 3uli 1838. Auf baS 33ittgefuct> b. fjoc^tt). 33tfc^of.

£)rr>ieto, „ „ „ „ b

&a)p\xa, „ 3. 9fog. „ „

(Er3bifd?of.

gano, ben 3. Äug. 1838. „

Neapel, ben 11. Äug. 1838. „

(Sr$btfd?of.

3öi«o, ben 24. Äug. 1838. „

j?lofterftrdj)e ber ewigen Anbetung beö 8Hc$. $u Neapel, ben 24.

Äug. 1838.

Valencia, ben 24. Äug. 1838. Auf ba$ SBtttgef. b. F;orf)tt>. ©iföof.

*|3ace, ben 7. (Sept. 1838. „ „

Äquin, ^ontreorfco u. Lorano, ben 22. Sept. 1838. Auf ba$

*8tttgefu$ b. J)o$tt>. 23if#ofeg.

(Sariati, ben 22. 6ept. 1838. Auf baS ©ittgef. b. ^oc^tt). 8ij$>f.

„ (Srjbtföof.

<Sr. gm. b. Äarb.

b. I)od)tr>. 93tfd)of.

er. (gm. b. ßarb.

b. $o<$tt>. SJtftyof.

SlRefftna, „ „ „ f

^ecanattu.Soreto, ben 22. 6ept. 1838.

Sratt, „ „ „ „

£>renfe, „ „ „

SRinorca, „ „ H „

Äir, ben 11. 3an. 1839.

(Safteümare, ben 11. San. 1839. -

£uca, ben 11. San. 1839.

^lacensa, ben 1. gebr. 1839.

.eoiffon*, „ „ „ „

'

Soutufe, „ 2. 9Jfär$ „

ßarcaffone, „ „ „ „

^oenierö, „ „ „ „

Tontauben, ben 2. 2Jtör$ 1839.

£ournat>, ben 8. 2Rär$ 1839.

£)r(ean$, ben 23. mxt 1839.

$erbun, ben 19. April 1839.

*Puty, ben 13.1 3Rof 1839.

„ (Srabifäof.

„ Sifäof;

„ (grsbtfdjof.

„ Siföof.

r;

i

*

* (Srabifc&of.

„ »iffiof.

„ (Srjbiföof.

„ SBifdjof.

fr

ff
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71. 23efan<?on, ben 13. 3Rat 1839. «ufb.Etttgef. b.§oc(?tt>. (Srjbif«of.

72. €efau, ben 7. Sunt 1839. „ „ «Btfäof.

73. (Sorben, ben 19. 3uli 1839. „ „

74. 33arcetfona, ben 30. 2lug. 1839. „ „

75. ®tnt, ben 20. (Sept. 1839.

76. «lötet, ben 20. 6ept 1839.

77. et. gleur$, ben 27. 6ept. 1839.

78. StmogeS, ben 12. 9Jotv 1839.

79. Sllberajin, ben 9. 2>ej. 1839.

80. earagoffa, „ „ .„ „ „ '„

81. (Salaf)orra, „ „ „ „ „ „

82. Sftonbenenbo, „ „ „ „ „ „

83. Ortyuela, „ „ „ „ „ „

84. *)3ampelona, „ „ „ „ „ „

85. Subela, „ „ „ „

86. aBallabolfb, „ „ „ „

87. SUty, „ 10. San. 1840.

88. Brügge, „ „ „ „

89. ©rerwblc, „ „ „ „

90. ftouen, „ 14. gebr. 1840. „ „ (Sr$btfc6of.

91. et. 2>te*, „ „ „ „ i „ ölfäof.

92. S3eae^ r jj
10. mx* „

93. tfotun, „ 23. „

94. Nantes, „ „ „

95. eatamanca, „ 6. 2fyril

96. ^obej, „ 18. SRai

97. Sülle,' „ 29. „

98. Sßtcensa, „ 5. Sunt

99. fto^elle, „ 10. Sult

100. Söojano, „ 24. n

101. 3RontyeWer, „ 7. eept.

102. W*mt*
f „ 20. 9fo*. „

103. SRenbf, „ 4. 2>e$. „

104. 23orbeaur, „ 11. San. 1841.

105. *Barbaftro, „ 23. StyrK ,

106. SßerfaiUeö , „ 30. „ „

107. Sucon, -
j, 25. Sunt „

It
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139. SfoeKino, ben 26. 3uni 1843. Stuf b. Etttgef. b. Ijoc^tt). SBifäof.

140. acerenja, „ „ „ „

141. SJtoteran, „ „ „ „

142. ^uajuoli, „ „ „ „

143. Wcoll, „ „ „

144. (Eerinolt, „ „ „ „

145. SBotuno, „ „ „ „

146. (Eonfcerfano, „ „ „ „

147. Marino, „ „ „ „

148. Secce, „ „ „ „

149. SKelft, „ „ , „

150. ftafcofla, „ „ „ „

151. 2Rolfetta, . „ w „

152. ©iosena^o,,, „ „ „

153. Serli^i, „ „ „ „

154. ^ocera be Vagant, ben 26. 3uni 1843.

155. 9?u6co, ben 26. Sunt 1843.

156. £rant, „ „ „ „

157. fJtoo, „ „ „ „

158. SSenofa, „ „ „

159. «iba,

160. «nbrfa,

161. (Sagltatt,

162. Sucera,

163. geretrt,

164. Söttonto u. «ftutto, ben 7. 3uü 1843.

165. Sljeattnercongtegat., ben21.3ultl843.

166. Dtranto, ben 21. 3uit 1843.

167. ffitti, ben 7. Slug. 1843.

168. <£aUna, ben 7. 2lug. 1843.

$arb. £ambrugd)int.

169. ©alerno, ben 1. ©e»t 1843.

170. ©erace, „ „ „ „

171. «Bart, „ „ „ „

172. «Belluno u. geltre, ben 7. (Sept. 1843.

173. ©ubiaco, ben 13. ©efct. 1843.

äarb. ^olibort, (£omm. SlbteS.

//
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174. ©affart, ben 13. (Sept. 1843. 3Tuf b. 53tttgef.b.^oc^rt>.@r5btf$of.

175. «Benebiftinerorben in granfretdj, ben 22. ©ept. 1843. Stuf ba$

33ittgefu$ b. f>otfm>. SlbteS.

176. (Sapaccio, ben 27. ©ept. 1843. «ufb. Stttgef. b. f)oc$n>. 33tf($of.

:u/. ^jppioo, „ „ „ „

178. $anorma, „ „ „ „



332

202. 3moIa, ben 9. gebr. 1844 Sfofba* Sittgef. €r. ©min. b. Starb.

2Mfdj>of. üDlaftot, jejjt glorreich regierenben $apfteS ^iuS' IX.

203. Otben ber minbern trüber üom
\)i. §ran$ fcon $aul, ben 9.

gebr. 1844. 8uf ba$ «öittgef. b. $oc$tt>. @en.*©orreftor6.

204. £>uftano, ben 4. Sttära 1844. 8fofb. ©ittgef.b. f)od)tt>.©r$bif$of.

205. ©atpi, „ „ „ „ ,;
„ »iföof.

206. ©uneo, „ „ w „ ,) „

207. 9?o»arra, „ „ „ „ „ „

208. earftna u. Söertinoro, ben 4. SRärj 1844. Stuf ba$ Sittgef. b.

f)odj>n>. 33if$ofe$.

209. ©efeüföaft Sefu, ben 4. TOr* 1844. 2luf ba$ SBittgef. b. $oc$tt>.

©eneralö.

210. Sarantaife, ben 4. 9fftär$ 1844. 8ufba*$tttgef.b.$o<$to.$iWof.

211. 8(e* u. Serralba, ben 4. «Dtörj 1844. „ „

yiafy einem 23efel)le ©r. «geiligfeit foflte in 3ufunft tö einem

einzigen Ü)eftete fott>of)I bie ©rlaubniß ber ^Beifügung be$ Söorteö:

Immaculata in ber *ßräfation, alö bie be£ £obfyru$6: Regina
sine labe originali concepta ausgefertigt derben: roeßtyalb bie

nadjfolgenben Dtfyefen ic. beibe ^Privilegien genießen:

212. 3cft, ben 19. 2fyr. 1844. Stuf baS Sittgef. ©r. ©min. b. Äarb.

<©ifcr,of. SBeül

213. Wx, ben 19. 8fyr. 1844. Stuf ba£ »tttgef. b. $o<$tt>. ©iföof.

214. 33ieUa, „ „ „ „ „

215. ©altagirone, ben 19. Sfor. 1844. „ „

216. ©afale, ben 19. 8tyr. 1844. „ „

217. TOfftonöfongr. taö |i. 93incen$ ». $aul u. ber barml;. €cr)rt>eft.,

ben 19. 2tyr. 1844. Stuf ba6 SBittgef. b. fjo$tt>. ©en.^rofurat.
218. gulm, ben 19. 2lpr. 1844. SlufW ©tttgef. b. ty$% $ifc$of.

219. Sortona, „ „ „ „

220. 9?arbo, „ , f/ r/

221. Söenebiftinerorben, ben 19.8pr. 1844. „ <5r. ©min. beö

ßarb. Slcton.

222. Stofoa u. ©uhnona, „ „ „ „ „ f;ocf;m. 93ifc$of.

223. ©poleto, ben 17. «ötoi 1844. „ „ (SraMföof.

224. ©irgenti, „ 5. 3uli „ „ „ 33if*of.

225. Bologna, „ 12. „ „ „ ©r. ©min. beö
- ßarb. £tyi^oni.
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226. Srient, ben 12. 3ult 1844 Stuf ba$ ©ittgef. b. ßoc^n>. 33ifc^of.

227. Srepani, „ 9. $fog. „ „ „

228. 9?etum, „ „ „ „ „ „

229. £)rben bet Eremiten be$ fjl. Sfogufr, ben 9. 8tog. 1844. Stof

baö SBtttgef. b. f)otf>nx ©en.^rofurat.

23u. SSeglta, ben 9. STug. 1844. STuf ba$ S3tttgef. b. $o$tt>. 33tf$of.

231. SSenebig (pro Encomio tantum), ben 13. 9fog. 1844. 2Utf ba$

Sfttgef. 8t. (gm. b. Äarb. $atri^t.

232. gicfale, ben 9. 6ept. 1844. tfof ba$ Sittgef. b. fjoc^t). ©iföof.

233. «Piaccnj'a, „ „ „ „ „ „

234. guito (pro Encom. tant), ben 20. ©e^t. 1844. 8fof ba$ Btttgef.

be3 Ijoc^tt). 93ifdjof.

235. ÜKonboöi, ben 20. Qxpt 1844. «uf b. ©ittgef. b. J)o3m>. 0$f$#
236. $ifa (pro Praef. tant.), ben 15. R*n 1844. Sluf baö Sötttgef,

b. fyod)n>. (Sr$bifdj>of.

237. (Eegnt, ben 15. Sfro*. 1844. «uf ba« ©ittgef, b. Joc^tt). »if^of*

238. Sttmetia, „ 22. „ „ „ „

239. Dftmo, „ „ „ „
^
n ©r. (£min. be£

$arb. SSifc^of.

240. (Singoli, ben 22. 9tofc 1844. „ beSfelben.

241. SStfarcfyto, „ „ „ „ „ $oc$tt>. SBiföof.

242. Slngefo be Sombarbt u. Sifania, ben 22. SHo». 1844. Stuf ba$

SBittgcf. b. $o<#n>. 8ffd&of.

243. germo, ben 22. 9fo>». 1844. Stuf ba$ 23ittgefu<$ ©r. (Smto. b.

ßarb. <N*if$*f.

244. Ugento, ben 22. 9to». 1844. 5lufb.S3ittgef.b.^o^tt).53if(^of,

245.^(benga / „ 6. £>e$. „

246. 2lequapebente, „ „ „ „

247. ©Unba, „ „ „ „

248. 3*rea, „ „ „ „

249. Verölt, „ „ „ „

250. Stootno, „ 13. „ „

251. ßlmfifc, „ „ „ „

252. Sßenttmigria, „ „ } *

253. Süeffanbria in $iemont, ben 10. San. 1845. Stuf ba* »tttgef.

b. $o$to. 93if$ofe6.

254. (Samerino u. £roja, ben 10. San, 1845. 2(uf baS 93ittgef. be$

tyoc^w, @r$bifc§ofe$.

ff
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284 mö)dn, ben 10. 3ult 1846. 2Tuf baö S3ittgefuc^ @r. (Srain. be$

äarb.*<Stabffc$of.

285. et maxco, ben 10. 3uli 1846. „ iftfe* 93tfc$of-

286. SBtftgnano, ben 10. 3uti 1846. „ „

287. $conbo*t, „ 4. 6ept. „ „ „ @t$bifcM>

288. (Soncorbia, „11. „ „ // » 93tfd)of.

289. gabriano u. 9flatelica, ben 11. 6ept. 1846. Sluf ba$ SBittgefuc^

b. f)o$tt>. SBifc^of.

290. 6otffon$, ben 20. 9to». 1846. 5luf b. SBittgef. b. fjoc^tt). SBtfäof.

291. 9Mnd?en*gTeifmg, ben 27. 9fo». 1846. „ „ (Srabtfäof.

292. Semberg , ben 29. 9to. 1846. „ „ SBif^of.

293. ^remtelau, „ „ 5 „ „ „ (Srsbtföof.

294. 9tagufa, ben 8. San, 1847. „ „ Sifc^of.

295. SBrinbtft u. Dftuni, ben 13. 3an. 1847. „

296. (Seneba, ben 15. 3an. 1847. „

297. *ßar^gnan, „ 22. „ „ „ „

298. S3art, ben 12. TOrj 1846.

299. 93afttifa be$ 1)1 Wtcl $ 33cm, ben 12. SO^ärs 1847. 2Tuf ba$

Sötttgef. b. l)od>tt>. -23tf$of.

300. 6t. ©atten n. (Sf)ur, ben 7. «mat 1847. 9tuf ba$ Sittgef. be$

$od)tt>. 23tfrf)of.

9lnmerfung. 2Bir fjaben bereite am gehörigen DtU bemerft (£fj. II. fiap. VI.

©cfytufj), roetcty' bringenbe 93tttgefud^e bie fyanifcfyen S3ifc^öfe im m*
floffenen Safyrlmnberte beim apoftoüfdjen ©tufjle eingereiht fyaben, bafj

bie unbefleckte (Sm^fängnif ber fei. Jungfrau Sparta bogmatifdj mochte

entfcfyieben werben. Slber aucfy in unferm *3af>rfyunberte reichten ni$t

wenige 93ifdjöfe aus fcerfdjiebenen Steigen unb ^roüin^en W\ bem

nämlichen apojtolifdjen <&tiif)U 33tttgefutf>e ein mit bem fe^nüc^en

Söunfdje, er möchte gerufen, hierüber ein bogmatifdjes £)efret

ausgeben. 3>ie Sfatograiptjien biefer 33ittgefudje , Wetdje wir felber

getefen unb bie fid) iäglidj mehren, finben ftd? in ber Äongreg. ber

Ijeil ©ebräuctye »er.

-

"
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gwette Äetlage.

SKottumente, bcu efjrttmrb* ^rcMgetotben betreffend

3n ber banfbaren unb ehrfurchtsvollen (Erwägung, baß berate*

bigerorben unter befonberem 6ct)u£e bcr feligften Jungfrau -Xftaria

nict)t bloS gegrünbet worben, fonbern auct) jum §eife ber Seelen ftetS

geblutet Ijabe, inbem überall Scanner ftet) ftnben, bte burd) innige

grömmigfeit gegen bte ©otteSgebärerin ftd) au^ete^neten, unb benen

befonberS angelegen mar, burc^ 2öort unb 23eifpiel weit unb breit

it)re SBere^rung auszubreiten unb eifrigft 51t förbern, Wäl)renb inbeß

bte gütigfte SDiutter mit fortbauernben ©unftbe^eigungen einerfeitö

tljren (Sifer unb anbererfeitö ben ganzen Drben überhäufte, wünfdjt

ber l)od)würbtgfte P. gr. 2(ngelu$ 2lncarani, ©eneralmagifter be££>r*

benS, für jefct nicfytg fef)nlid;er, M baß feine DrbenSmitglieber-, bei*

beriet ®efcblecr)teS, bie angeftammte 93erel)rung ber fei. Jungfrau (treu)

ausüben unb reicf)lid)eren 9?u£en auS tl;rem @d)u£e stehen. £)eßlmlb

bittet er Se. <$peüigfett, unfern £erm unb *ßapft ©regoriuS XVI. in*

ftänbigft, (Er Wolle ftd) würbigen, in (Setner apoftolifeben ®üte bem

ganzen ^rebigerorben bie (Erlaubniß ju erteilen, in ßufunft, na$

eigenem dtituö, ba£ (Smpfängnißfeft ber ©otteSgebärerin mit fofenner

Dftao feiern gu bürfen, wie bieß Ui ben geften ber S3erfünbigung,

ber Himmelfahrt unb beS l)ocbl;eiligen $ofenfran$e£ ber fei. 3ungfrau

•üftaria gefcfyieljt.
6e. £eiligfeit nahmen bie SBitte nad) bem Referate

©r. (Eutin. beS $arb.*33iftf)ofe3 öon ©abina, Süotyftuä £ambruM;ini,

geneigt auf, unb gewährten fte au$ befonbern 2öof}lwollen. Sllle an*

bem gegenteiligen SBefttmmungen follen burd)au£ nicr)t im 2öege

fteljen. $en 10. $e$. 1843.

91. $arb. £ambruöd)ini, 93if$. von €abina.

L.f S.
'

3. (E. gatati, S. R. C. ©efretär.

5(16 im 3al)re 1834, ben 6. ©ept. auf baS Sittgefud? ©r. (Emin.

beS $arb.*(Ersbtfcr)ofeö r>on ©eoilla bie Kongregation ber
tyl. ©ebräuebe

gütigft bie (Erlaubniß erteilte, baß in biefer (Ergbiosefe in ßufunft

ber ^räfation ber 9fleffe öon ber (Empfängniß ber fei. Sungfrau 9Jtoria

baö SBort — Immaculata — beigefügt werben bürfte, fo baß man

lie$t — Et te in Conceptione immaculata, — tt>k bieß natf)

apoftolifäer (Erlaubniß bei bem Drben beS 1)1. grangiSfuS $u geften
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pflegt, fo hat au* ber fjo*w. P. gr. ^ngetuö 2lncarani, ©eneralmagifter

beö ^rebigerorbenS, unfern Ijeil. £errn unb $apft ©regoriuö XVI., (Et

möchte St* roürbigen, auf ben ganzen ^rebigerorben beiberiet ®ef*le**

te$ gebaute (Erlaubnis gemäß Seiner apoftolif*en ©üte au^ubeljnen.

6e. £eiü gfett nahmen biefe 93itte geneigt auf unb gewährten fte na* bem

Referate Sr. (Em. be$ $arb.*93if*. oon Sabina, 2l(otfttt$ 2ambru3*

*int, fyulboollft auö befonberem Sßoljlmollen. 2ltle anbern entgegen-

gefegten Seftimmungen H.

$en 10. 3>e$ember 1843.

21. Karb. 2ambru$*ini, 33if*of oon Sabina.

3. (E. gatati, S. R. C. Sefretär.

X

2Bäl)renb ber f;o*mürbigfte P. gr. SlngefuS 2lncarani, ©eneral-

magifter be6 *)3rebigerorben$, fein 2(mt »ermattete, erlangte er »om

apoftolif*en Stuljfe ben 10. 2>ej. 1843 für ben ganzen if)m an&er*

trauten Drben bie (Erlaubnis, baß baö (Emüfängnijjfeft ber fei. 3ung*

frau 2Dkria na* ben OJubrifen beS DrbenSbreöier$ für bie 3ufunft

mit einer, folennen £>ftar>e begangen mürbe; überbief, baß ber Wlefc

prä'fation beögefteö felbft baS SBort „Immaculata" beigefügt merben

bürfte, unb barum in ben $ir*en fornol;!, als au* oon ben Sftttgliebem

beö Drbenö felbft gelefen mürbe— Et te in Conceptione imma-
culata. — £>bmof)l nun biefe beiben befreie, ganj »or$ügli* mit ber

befonbern Sßeretyrung übereinftimmenb, mel*e ber *ßrebigerorben feit

feiner (Entftef;ung gegen bie fei. Sungfrau Sftaria betyarrti* an ben

Sag legt, alle
s

Jßrebigergenoffenf*aften auf t)em (Erbfreife mit freubi-

gern ©emüttye aufgenommen: fo wollte bo* ber gebaute I;o*m. P.

3lncarant ba$, maö er bur*gefül)rt, au* fo oiel at£ mögli* bauer*

Ijaft ma*en, unb bamit in 3ufunft fein3weifet über bie re*tmä'jjige

(Erlangung biefer 3)efrete entftänbe, legte er ber Kongregation ber §1.

©ebräu*e einige Steifet oor, aus bereu £öfung fcom 25. 3uni 1845

Ijeroorging : 1. 3)er ©enerafobere beS ^rebigerorbenä bebarf feiner 3u*

fttmmung ber untergeorbneten £)bern ober beö ©eneratcaoitelS ba$u,

baß er fcom
tyt. (Stuhle für ben ganzen £>rben ein neues Dffoium

ober eine 9tttuSerfybl)ung eineö bereite erlangten Offiziums erhalte.

II. (ES liegt ni*t in ber 2Mma*t ber untergeorbneten Obern, baö

neue Dfft$ium, ober bie oom ©eneralobem erlangte 9frtuSerf)öl)ung

n\d)t an$unef;men. III. £er auf ifm in biefem $mte folgenbe ©ene*

^mone'S 2Cb$anN. üb. v. unbeft. <5mpf. 22
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ratobere fann unter fernem QSorttanbe au$ bem Kaienbarium ba6

neue Dfftjium ober bie ^ituSerljoljung tilgen. IV. 3)em$ufofge ift ein

3eber ftrenge gehalten, ftcr) ben apoftolifcr/en (Sonjefftonen $u con-

formiren, roenn fte aucb nur »Ott einem einigen ©eneralobern erk-

langt ober erreicht roorben ftnb. 2)a jebod) ber gall eintreten fönnte,

baß ber (Sine ober Slnbere ben apoftolifct/en £>efreten ftcr) ju confor*

miren verweigerte , entroeber, roeit erber $lnftcr)t ift, bie fei. 3ungfrau

fei in ber (Srbfünbe empfangen roorben, ober roeil er feinen (Sib |9

brechen befürchtet, bemgemäß er gehalten ift, ber £efjre be$ fyeil.

SljomaS von Wquin anaubangen, von bem feljr roentge (obrooljl gan$

mit Unrecht) behaupten, er fei ber Meinung geroefen, bie fei. 3ung*

frau fei mit ber (Srbfünbe beljaftet geroefen; fo roollte ber Ijocr/ro.

P. 5lncarani felber nacr) genauer ßrroägung ber Kongregation ber §1.

©ebräucbe neueßweifel vorlegen, roeldje fammtlict) tl)eil$ bie erlangte

$itu3ert;&f)ung am (E'mvfängnißfefte ber ©otteögebärerin , tf)eil3 ben

23eifa£ bei ber SDfeßprä'fation betreffen, um bie $fnftcr;t ber Kongrega*

tion felbft unb <Sr. §eiligfeit beö *ßavfte3 hierüber beftimmter $u er^

fahren, unb jebett 2utSroeg, ben man etroa für irgenb eine anbere

2(u6legung ber gebauten betrete nad) 2Öillfür einfcr/fagen roollte,

ab$ufverren. ©eine vorgelegten 3*veifel ftnb nun folgenbe:

I. Konnte ber ©eneralmagtfter be3 *ßrebigerorben$ ol)ne 3uftim*

mung be£ ©eneralcapitelö unb ber untergeorbneten £>bern biefeS £)r*

benS für ben ganzen Drben eine folenne £)ftav beS (SrnpfängnißfefteS

ber fei. Jungfrau -jjftaria unb ben 23eifa£
— Et te in Concep-

tione immaculata — in ber ^rä'fation ber -äfleffe von ber (5m*

vfängniß rechtmäßiger 2öeife vom ^eiligen ©tutjle erlangen unb an-

nehmen, olme baß bie $orfcr)rift tineö ©eneralcapitelS beö gebauten

DrbenS im 2öege jte^t, bie (roie man Vorgibt) beftimmt, oljne baS

®enerafcapttet fbnne fein neues £)fft$ium im Drben angenommen
roerben? Unb in roie ferne er biefeö fönnte?

II. Kommt gebaute 93ollmacr)t, ein Dfftjium $u erlangen unb an*

$unef>men, bem ©eneralobern bergeftalt $u, baß er ber Stimmung
be6 ©enerafcavitelS attcr) bann nicf/t bebürfe, roenn einmal ber

r)etlige <Stul)l beftimmen roürbe (roie Einige roolten), nur mit 3«'

ftimmung beS ©eneralcavitelö bürfen neue angenommen roerben,

ba ber ©eneralmagifter ben avoftolifdjen (Eonftitutionen unb benen
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be$ ^rebtgerotbenS gemäj? allein ba$ $u tljun befugt ift, roaö er

mit ber Söeftimmung beS ©eneralcapitelS tljun fann?

HL 9ftmmt nun ber ©eneralmagifter allein tin Offizium an, liegt

e$ bann in ber ^act}tootlfommenf)eit ber auf ifjn folgenben ©eneral-

obern, ober be6 @eneralcapitel$ ,
ober ber untergeorbneten Obern,

genannte folenne £)ftat> unb ben 33eifa£
— Et te in Concep-

tione immaculata — anjune^men ober ntcr)t, n>eil im (Srlaubung^
befreie oom 10. 3)e$. 1843 feine 93erbmblict/feit aufgelegt, fonbern

nur gefagt rotrb — ©e. fettig feit geroäfjrten au$ befonbe-
rem 2öof)troollen f>utb»ollft bie Sitte? Unb roenn nicr/t,

IV. <Stnb alle Gröber unb ©cfyroeftem beS ^rebigerorbenö ex

praecepto $ur geier be$ (Smfcfängnif3fefte$ ber fei. 3ungfrau Ataxia

mit fofenner, £)ftao gehalten? Sinb ferner alle ^riefter biefeö DrbenS

auf gleite Sßeife ex praecepto ba$u »erbunben, ber $ra'fation bei

ber Sfteffe baS 2Bort — Immaculata — bei$ufe$en unb $u fagen
—

Et te in Conceptione immaculata — unb ift biep in allen

Ktrcr)en beS £>rben$ beiberlei ©efcf/le$teg ju beobachten? Unb roenn

bejatjenb :

V. Sinb bann burct) biefe SSorfc^rtft auct) alle jene gebunben, meiere

ber 5lnftcr)t finb, bie fei. 3ungfrau fei in ber drbfünbe empfangen

roorben, fo wie jene, bie fraft itjreS (StbeS ber £eljre beS ty.Zf)oma$
oon 5lquin folgen muffen, oorauSgefe&t jebod), ber englifcr)e £efjrer

Ijabe bie Meinung gehabt, bie fei. Jungfrau fei mit ber (Srbfünbe be*

haftet geroefen?

VI. 3m gälte einer bejaljenben Slntroort auf ben oierten unb fünf^

ten$unft fragt e$ ftd? nun, ob alle jene att $eräcr)ter $u betrachten

fmb, bie auf tfjrer eigenen Meinung beljarrenb, ober unter bem *8or*

roanbe ber 2lnf)ängttcr/feit an bie £et)re beS englifcr>en £)oftor$ jtd)

roeigem, ben Stntroorten beö ^eiligen ©tul)fe$ in 33ejug auf gegen*

roärtige 3weifel ftc^> au unterwerfen, roenn fte auct) nur in ber 9ßxä<

fation ber Stteffe ba$ SQSort — Immaculata — roegtaffen?

VII. $abtn bie r>on ber Kongregation ber §1. ©ebräudje erfajfe*

nen befreie unb alle antworten , bie oon i§r auf Vorgelegte Sroeifel

fcfyriftlicr) unb in gehöriger gorm erteilt werben, bie nämtict/e 2(uto*

rität, al6 roenn fte unmittelbar oom ^apfte felbft ausgingen, obgleich
in benfetben 6r. £eitigfeit niebt erwäfjnt wirb?

£>ie Ijeil. Kongregation, welct)e im S3atifan am enbe$be$etcr>

22*
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neten Sage in orbentlicr)er SBerfammfung vereint mar, fcernatym oon

mir, bem unterzeichneten (Sefretä'r, genaue 93ericfyterftattung,^ legte bie

©rünbe au$ einanber unb erließ nacf) forgfättiger Prüfung berfetben

folgenbeS SRefcript:

Ad I. (Er fann btefj gemäß bem betrete fcom 14. 3unt 1845 nact;

ber angeführten $ubrif.

Ad II. (Er bebarf ber 3«ftimmung nid)t.

Ad III. (£3 liegt nicf)t meljr in ifjrer 9Jtacr)tr>ollfommentyeit.

Ad IV. 5lfftrmatio im fcorliegenben gatfe.

Ad V. 2lfftrmatir> , jebocr) ift <5e. $eiligfeit in etwa r>orfommenben

gä'tlen für bie £o$fprect)ung $u dlafye zu ziehen.

Ad VI. 9£acr) £öfung be$ r>ortyergel)enben 2>mifd$ fotlen fte für il;r

©eroiffen Sorge tragen.

AdVI1.2lfftrmath>.

£)en 23. Wlai 1847.

hierüber ftattete berfetbe unterzeichnete ©efretär ©r. «jpeiligfeit

*ßapft $iu3 IX. genauen 23erict)t ab. <5e. £eiügfeit billigten ba$ $e*

ffript ber Kongregation in allen fünften unb bekräftigten eS; zugleich

fpred)en 6ie 2ll(e, in fo ferne eS notfyroenbig ift, »on bem (Eibe

frei, wie im vierten zweifelhaften fünfte, unb befehlen fraft 3l)rer

2lpoftolifcr)en Autorität, baß bie gebauten zroei 3)efrete über bie dtitufc

erfjo^ung be$ (EmpfängnißfefteS ber ©otteSgebärerin unb bie Beifü-

gung be6 SBorteS — Immaculata — in ber ^räfation gebauter

gefteömeffe, *>on $apft ©regoriuS XVI., fei. 5lnb., bem gefammten

^rebigerorben am 10. £>e$. 1843 verliefen, #on fämmtlicf/en WU
gliebern be$ *ßrebigerorbenS unb in allen Kirchen btefeS DrbenS auf

ba$ ©enauefte beobachtet würben; alle anbern gegentl;eil. 93eftimmun^

gen k. 2)en 17. 3uli 1847.

"
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Dritte Seilte.
heftet ber ©eneralfongregation de Propaganda iide fcom 25. Satt. 1847,

bie ©utljeißung be8 von ber VI. «Stynobe §u Baltimore gefaxten 99cfd)luffe3

betrejfenb, btm zufolge bte fei. Jungfrau unter bem $itel „Immaculate con-

cepta" alö 93.efcJ)ü£erin ber bereinigten (Staaten erforen nmrbe.

2)er ^oc^tt). (Srjbtfdjof von Baltimore unb feine Suffraganbifcfyofe

Ratten bei ber Haltung beö VI. $rovin$ial*(Soncil$ im !maf 1846

bte brtngenbe 33itte geftellt, ber Ijeiltge ©tu$l mochte bte von tl;nen

auf bem (Sonett getroffene 2Baljl ber fei., otyne (Srbfünbe empfange*

nen 3ungfrau als 93ef$ü£erin ber norbltc^en vereinigten <&taakn

billigen; jebod) follte 9ciemanb verpflichtet fetyn, am ßmpfängnißfefte

ber fei. Sungfrau Ataxia felber eine -DJceffe ju Ijören, ober ftd) von

fnecfytlic^en arbeiten $u enthalten. SBürbe baö geft auf leinen Statt*

tag fallen, fo müßte e£ auf ben näd)ftfolgenben tranSferirt tverben;

bie privat * unb folennen Neffen werben vom tranSferirten gefte ge*

nommen, fotvie aud) bie Sßefpem im £)ffi$ium. 3(jre (Eminenzen unb

bie tyocfynutrbigften SBäter ber ©eneralfongregation vom 25. 3an. 1847

glaubten, nad) bem Referate <&c. (§m. be$ Karb.*$rieft 3afotu$

$l)ilippu3 gvanfoni, ben §1. $ater bitten $u müjfen, bafj er ben front*

men 2Bünfd)en be6 (Soncilö $u entfpredjen ftd) ivürbige.

£>tefe Slnftcfyt ber 1)1. Kongregation berichtete ber f)od)m. 3otyan*

neö Sßrunelli, $?$bif<$of von £f)effatonifa unb €efretär berfelben bem

f)l QSater in ber 2lubien$ vom 7. gebr. 1847, ber fte in Willem billigte,

o§nc baß ba$ 2)efret be$ $apfte$ Urbanu* VIII
, fei. 2lnb., unb an*

bere 23efHmmungen irgenbtt)ie im 2Bege fteljen follten.

©egeben im ^alafte ber ty. Kongreg, ben 2. 3ult 1847.
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©ortoort XI

I.

$iftorif$-!rttif$et SljeU*

(Stanbpunft ber (Sontroöerfe. ($$ fjanbelt jtcty um bcn £tyatbejianb, nicfyt

um bie 9tec$tSfrage
'

1

(Srjteö flautet.

Urftmtng ber (Scntrowfe 4

Der fyi. Sern^arb tritt gegen bie fteier be* ftefleS Ataxia (Smpfängnifj

auf. Stuftet bes fyl. ©ernfyarb.

* B^etteS MfMt
Fortgang ber (Sontroöerfe nafy bem Sobe bes ^ eil. ©ern^arb

bis auf SotjanneS (Scotus • 7

23efämpfung beö fjeü. Skrnfjarb. 0lifolauö, äftönd) »on <St. SttbanuS.

5ßetru$ ©eCfenftö, (Sifterjienfer. (streit über bas ftefL ftortfefcung bees

Kampfes. 9lid)t alle ©egner beS fteftes befämpften aud) bie unbefleckte

(Smpfängnifj. ©egenftanb bes ^efics. Senbung bes (Streites gegen bas

^riöilegium ber unbeft. (Smpfängnifj felbfl. Die erflen ©egner biefes

$PrittiIegiums. SSertljeibiger besfelben.

drittes ^a^ttel.

Bufianb ber (Sontroöerfe oon <Scotus an bis auf baS (SoncU

öon Orient 12

Unbefitmmtfjeit bes (Sinnes, in toeldjem bie unbefl. (gmpfängniß an;

gefiritten nmrbe. ^Bonaventura. Disputation bes «Scotus. ftrudjt biefer

$>i^utation. 9ceue (Streitigfeiten. SSerfdjiebener Ausgang b
v
es (Streites.

£l)efen bes Spannes »on SJcontefouo. Erneuerung ber (Sontrooerfe. 93er--
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Jjanblung auf beut (Soncit ju 23afel. $. 3of)amte$ oon SJtontenegro. So-

fyannes »on @egooia. (5ntfd>eibung bes (Sonette $u S3cifel. 9ceuc Q3etoe-

gungen. (Sonflttution ©irtuö' IV. Streite (Scnftitutien besfelben $a£fle$.

dritte SSerorbnung <Sirtus' IV.

&terte8 Stapitel.

3 u fi a n b ber (Sontrooerfe oom Sonett oon Orient hie auf un?

feie £age 25

(Soncil oon Orient. (Srflätung beö (Sonett »on Xrient. $lucfy baburdj

feine 33eenbigung beö «Streites. ^iu$ V. »erbammt eine $ro!poftttcn bes

53a|uö. Dfftjüim oon ber (Sntyfängnif. Unterbrücfung ber Slergerniffe

burdj $aul V. 2)efret ber ty. Snquijttton. ©regor XV. §ebiztü ben

©egnern «Stillfdjtoeigen. £>aö ©ort Heiligung Wirb aus ber
1)1.

£itur;

gie getilgt. Steuer (Streit über bas 93eta>ort „unbeflecft." (Sonflitu*

tion Slleranbers VII. (Snbe bes «Streite«, ©reger XVI. betoilligte einigen

SJiftyöfen auf iljr ©efucfy einen 3ufa| in ber Liturgie. @r befbrbert biefen

Jtultuä in ftranfreidj.

fünftes Stapitel.

33ibltfdje 3 eugniffe, welche gegen bie fromme 9(nfidjt »on ber

unbeflecften (Empfang nifj ber fei. Jungfrau ju fetyn fdj einen 35

Btoeifadje Jtlaffe oon btblifdjen 3eugniffen gegen baö ^riöilegium ber

fei. Jungfrau. Unjuläfftgfeit einer Sdtfnatyme rücfftcJjtlidj ber fei Jungfrau.

(Sec^öteS Äajntel.

Beugniffe fettiger SSdter unb ftrdjlidjer «Sdjriftfieller, toeldje

ber unbeflecften @m ^fängnifi ber fei. Jungfrau entgegen

$u fetyn f er) einen . . .

*

38

Tutoren, welche ^eugniffe ber SSater gegen bie unbeff. (Sntyfängntf? ge;

fammelt Ijaben. ©eringe 2(n$al)l berfelben. $ünf klaffen ber 9Säter.

3Me beiben legten klaffen. @t. Slugufttnus. (Sufebius (Smfffenus. %uh

gentium $)er SMafon fterranbuö. 2)er t)l. Slbe^onfwJ. Sßetrus $)a*

miani. 9lbt Rupert. £>er
Ijt. Slnfelm. £ugo oon <St. Victor. <St.

33ernljarb.

Siebentes tfavitel.

Belege, welche bie Slnficfytöfoeife ber älteren Jiircfye gegen bie

unbefl. (Smpfctngnifji ber fei. Jungfrau fdjeinbar barbietet 50

(Einwürfe gegen bie unbeff. (Sntyfängnifji aus einigen Offizien. $eft

ber Heiligung ber fei. Jungfrau in ber Jtircfye ber ljl. Wlavia b. ®rö£ern.

(Scncilien. Otöm. ^äofte.

Qlc^teS tfa^ttel.

Sfyeologtfcfye Söetoeife, womit man bie unbefl. (Empfängnis
ber fei. Jungfrau getoötynltdj fe eft reitet ..... 54
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Xfyectogifdje ©eroeife. $>er crfie öon ber Sttfgemeinfyeit ber &crtbfTan$ung

ber urfar. 93erberbtijeit hergenommen. 2)er jtoeite »on ben <Straffdtfigi

feiten. £>er biitte oon ber (Sriöfung. 25er vierte au« ber 5lrt unb Sßetfe

ber (Smfrfdngnif.

£fteunte3 Jta!p t tel.

33iblif$e Beugntffe, toeldje bie 33erttyeibiger ber unbeflecf*

ten (Emfcfdngnifi an^ufü^ren Pflegen . . . . '. 57

gür bie unbeff. (Smpfdngniß fyrectjen: 3e»gniffe au« ber $L (Schrift.

©enef. HI, 14—15. Sind) bie $Perfd)iebent)eit ber Sefearten be« Ur*

terteö tljnt biefer 5(nnat)me feinen ©intrag. SÖeniger jtoecfbienticbe

Beugniffe.

3c^nte6 Stafittl

93 ä tcr, ioeldje hie auf SCugit ftinu« bie fromme 9(nfi$t ju öer-

tljeibfgen fdjetnen ......... 64

©ünjiige Beugnifie für bie ttnbeftetftfjeit. £er 93erfaffer be« 93ucfyc« über

ba« Seiben be« ffL STnbrea«. Db jener ©rief für dcr/t ju galten. 2)io;

ntyftu« öon Stteranb. (Sine bei ben SUten geioöfwlicfye 33ergleidjung $toU

fcfjen (Soa unb 2TCaria. Suftin, ber Märtyrer. @t. £ipfcotytu«, SDlart.

Drigene«. (Spfyraem. ®t. 5(mbroftn«. (Sin alter 5lutor.

(Silfteö tfajutet.

33ater unb firdjlidje <Sdr) riftfl eller r rceidje üon StugufHnu« an

b t« auf ben $t 33ern1jarb bie unbeftecfte (Smüfdngnijj ber

fei. Jungfrau ju begünjUgen fdjienen 76

©t Slugujtimt«. @t. aftarimu«. £fjeobotu« üon Stnctyra. fei. «ßroclu«.

©ebuliuft. £)er anonyme SSerfajfer ber 3tbl)anbfang : Contra quinque hae-

reses. 2)er unter bem 9tauien bc« £ieronfymu« befannte SSerfaffer be«

(Sommentar« ju ben Sßfalmen. <St. gulgentiu«. <St. $af(r)aftu« Sabber*

tu«. (St. ©ermann«. Sotyanne« £>amafcenu«. ©cfyriftjteUer bc« neunten

3aljrtjunbert«. ©oüljroniu« ober ein älterer ©cfyriftfleller bc« neunten

Safyrljunbert«. betrug £)amiani. Slnfelm üon (Santerburty. @t. 23runo.

StoötfteS Jtajntel.

Beugniffe, meldje au« ben ^eiligen Liturgien für bie unbe=

flecfte (Smüfdngnifi angeführt toerben ..... 90

Slnfeljen ber fiiturgien. Siturgie be« 1)1 Safobu«. Sfnorbnung be« fttftce

im fünften Saljrljunbert. ftortfefcung biefer fteier mäljrenb ber folgenben

Satjrljunberte. fteierlicfyfeit biefe« ftejte« M ben ©rieben, fteier be«

ftefh« im Sfbenblanbe. 3n «Spanien. 3n (Snglanb.

2>retgel?nte3 Jla^itel.

Wnfidjt ber Äirdje über bie unbefletfte (Smp fdngnifü ber fei.

Jungfrau SPlaria -.99
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Söoburcfy man jwr Äenntmf ber firebt. Stnftdjt ^injtcfytticfy ber unbefi.

(Smpfdngnijj gelangt. <£ieft 5(nftcf)t gibt ftdj funb bur$ bie JiirdjenJjir;

ten. 2>urdj bie ©laubigen. Sie ftnbct ffcfy fdjon in dltefier Bett. 2Juf

welche SBetfe ftd> btefe 5lnftcfyt funb gab.

SS ter je^nte ö Kapitel.

£ljeologiftf)e Argumente ber SSertljeibiger ber frommen

Sentenj 102

.ßraft be« (Songruenjbetoeifes. (Erjier SdjicflictyfeitSgrunb. Songruen^

grunb au« ber me^rfac^cn 33ejiefjung ju ben einzelnen *ßerfcnen ber $)ret;

einigfeit, unb jtoar ju bem Sof;ne ©otte«. Stuö ber 33e$tel)ung gu bem

Später unb bem $1. ©eifie. 5(u« ber jßermd^lung mit bem $1. ©etfie.

Sfaa ber SBerbinbung be« ©orte« mit ber fei Jungfrau. Sfas ifyrer

(Eigenfc^aft at* Butter alter Sebenben. 2lus tyrer göttlichen SÄuttet*

fc^aft.

frünfjefjnteS Stalltet

dpifrifi« ber öon beiben Parteien angeführten Argumente . 111

33ergkidmng ber Argumente.

§. 1. Prüfung b er bibüfdjen ©eioeife für betbe SKeinungen 112

ftür feine ber beiben 2frtftd)ten ftnb entfdjeibenbe 33ibel$eugniffe oor*

fyanben. (Sntfräftung ber 23ibelbetoeife für bie ©egcnanftdjt. SMircf)

ba« (Soncü oon Orient unb bie pdpjilictyen befreie. 23ef<?itigung jener

Argumente, fo auf bie 9loif>h)enbigfeit ber (Srlcfung jtd) grünben.

^toeifadje (SrlöfungStoeife. 2)ie fei Jungfrau an unb für ftdj ber

(Srbfüube unterworfen. «§inftdj)tüdj) be« 33orredjte« ber fei Jungfrau

feine entfcfyeibenben SBibelgeugniffe. Slus ©enef. 3, 15. ergibt fidj ein

gteniUc$ triftiger S3eioei6. ©ntttricfelung. 33efrdftigung be« SBetoeife«.

Schlußfolgerung.

§. 2. SBergleicfyung unb Prüfung ber Beugniffe jener S3dter

unb JUrcfyenfdjriftjieUer, welche bie eine ober anbere &n*

fidjt gu begünfiigen fcfyetnen »• 117

Prüfung ber SBäterjeugniffe für bie enigegengefefcte Slnftdjt. ^Befeitigung

biefer ©rünbe. S)ie SSdter nadj bem fy. 9lugujtinu« fpredjen fidi) gün;

ßig für bie fyl Jungfrau au«. (Sbenfo bie meijten alteren SSdter.

£>ie* fdjeinbar toiberfyrectyenben SSdter milbern ityre STnsbrücfe. 35er

fy. S(ugufiinu« fann paffenb erfldrt Werben. 3a er muß in einem an*

bem Sinne öerfianben werben. 5Trt unb SOBeife r bie fdjeinbar ftcfy

wiberfmec^enben Stellen bes fy. 5tugu|iinu« ju öereinigen. 3n welchem

Sinne bie Sßdter bas ftleifdj ber fei. Jungfrau fünbige« ftieiftf)

nannten, (Srfldrung ber Siusbrücfe ber SSdter. 3M«toeiIen nannten bie

93dter QP^rffK ftletfcty fünbige« $leifc$. Jtein tftre^enoater fagte

ausbrücflid? ,
bie fei. Jungfrau fei in ber Sünbe empfangen worben.
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(Einige Später fpracfyen beutlicr) bag ©egentr)eil au«. 9Ba$ oon ber

Slnftdjt bes fy. 23ernl)arb $u galten. @3 fd&eint, baß er öon ber aftt?

»en (Sntyfdngnijj bet fei. Jungfrau gerebet Ijabe. Sllfo oerfknben ilm

bie kelteren. 33eflärfung beffen, toa$ nur über ben «Sinn beö
r)l.

93ernl)arb gefagt. @r unterwarf feine Slnjtdjt ber Autorität be$ a^>o;

ftolifdjen <Stur)les. SÖiberlegung ber äftabillonifdjen (Sintoenbungen.

§. 3. Unterfucfyung über bie roar)re St n fi d> t ber ,ffircr)e fjin;

f i d>tHd> ber (Sm)>f dngntjj ber fei. Jungfrau .... 135

Jtennjeid^en, um ben (Sinn ber Jtircfye in ^Betreff irgenb einer Serjre

ju erforfdjen. 9lus neuerer 3eit flammen bie öon ben ©egnern an;

geführten 93eweife aus ben Dfftjten. «Sie roiberfkeiten ber frommen

9tnftd)t ntd>t gdnjliir). 3)ie öon ben ©egnern angeführten Sorte bes

ty. £eo liefern feinen 33eroei$. 5llter ber SWonumente für bie unbefl.

(Smpfdngnif. 2üter bc$ Stxütue in ber occibentalifdjen Äirdje. 3n ber

neapolitan. Jtirdje. 33ei ben Söenebiftinem in Italien. 9lmbroftuä

ober $aulu$, $)iaf. ^rubentiug. 9Wgemeinl)ett ber Uebereinftim;

mung bes grifft. 93clfe$ fd^on feit 9luguflinug' Seiten. Folgerungen.

§. 4. 33erglei djung unb Prüfung ber beiberfeitigen tfyeolo-

giften Argumente 146

SBergleicfyung ber fogenannten tr)eol. 23eroeife. 93ier 33eroeife für bie

entgegengefefcte 3lnftcr)t. (fntfrdftung berfelben, unb jtoar bes erffrn,

ber aus ber (Erzeugung hergenommen toirb. £er $mette au$ ben

«StraffäHi gleiten genommen. 2>er britte aus ber Sfcottjtoenbtg*

fett ber (Srlöfung. 3)er oierte aus ber £er)re ber Sllten. (Sorollartum.

<Die $eroeife für bie fromme Slnftdjt muffen felbft bie ©egner an*

nehmen. <Stanb£unft ber (Sontrooerfe. £te ©egner l>aben feinen

®runb, bte fromme <Senten$ nifyt anpne^men. $)iefj gilt oon ber

2Bar)rr)eit bes ©egenfianbes an fxfy Utvatytet.

(Schluß 158

$ie bibliföen 3eugntffe beeinträchtigen bie unbeflecfte (Smtfängnif nicfyt.

5lucij bie SSdter fielen nicr)t im SBege. £>ie Srabttion tjt fogar günjUg.

"

<So aucfj bie tljeologifdjen 33eweife. Saunoty'fdje 2ftetr)obe in biefer (Son-

trooerfe. £aunor/<3 9lbf)anblung. (Srjie *ßräfcrtytion. dritte ^rdfcription.

ftalfctyfjeit ber Saunoi)'fd>e*t 33er;au£tung ,
als fei (Scotuö ber erfie $er;

tr)eibiger ber unbejt. (Smtfängnif gemefen. Breite «ßräfcription. Sauncr,

betoeifet feinen <Safc md)t. Neunte «jkäfcriptton. Unoerfdjämtrjeit 8aiu

noty's. Jtetn ausbrücflidjer 2öiberfyrudj gegen bie unbeflecfte (Smpfängnifü

im 9(ltertr}ume. Sci^luf.
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$jjeoIi>8tfdj*frtttfdjer £('*&

Stufgabe be$ jroeiten Steiles 171

<Stftc0 Jta^itel.

9lotr)ro enbige 93ebingungen $ur bogmatifcr)en ©rfldrung ir*

genb eine« ßeljrfaisea 171

Sroet 93ebingungen , roelcfye »or ber Ausgabe eineä bogmatifdjen heftete*

erforberücr) ftnb. ©öttlidje Offenbarung. 23ejtimmung bet Jtirdje. 93et*

foiele. 9Tuf öieifacr> SBeife ftnbet ftcr) eine 2öar;rr)ett in ©ottes ©ort

Slusbrücflicr). 3>m Slllgemeinen ;
unb $toar auf oerfdjiebene Wrt. SCrt unb

2Beife ,
rote eine $ermet/rung bet ©laubeneartifel fiatt ftnben fann. 3eug*

mffe ber 9)äter über biefen ©egenftanb. &er bogmatifdje <Sinn ber

Offenbarung fann nur »on ber Jcirdje ausgeben. So »erhält es ftcr)

attct) mit bem (Sinne ber Xrabition. SWandjmal entfcr)etbet bie Jtlrdje

(Sontrooerfen inbireft.

3h>ette$ StatyittL

3lrt unb 2Seife, roie berlei Sebingungen erfüllt werben fönnen 183

Slrt unb SBeife, jene $roei ©ebtugungen gu ermatten. Kriterien, um 31t

erfennen, baf irgenb eine 2öar)rr)eit in ber göttlichen Offenbarung ent;

galten fei. Stuf^dfilung berfelben. Bnfanvmengenommen Jjaben fte Seroete*

fraft als ein ©anjes. Seftdrfung unb (Srftdrung bes ©efagten. 3re*

uäus. Sertullianus. ftortpf!an$ung ber Srabition burcr) bie 9>lacr)fclge ber

33tfcr/öfe. ftortyjlanjimg ber Srabition, ot)ne bafü Schriften ber 93dter »or*

Ijanben waren. £or)er SGBert^ bes cfyriftltdjen 93eroußtfeims in ©lauben$;

fadjen. Meinung ber Sßdter unb J?ircr)enfcr)riftfielier älterer Seit.

£>xittt& tfa^itel.

©laubensbefrete, ju alten Reiten bem aufgeft eilten 93 erfah-

ren gemdfi erlaffen . 193

33ejtdrhmg unb (Srflärung bee oben ©efagten burcr) 93eifyieie. (Sontro*

werfe unter bem 1)1. Gtyptianu«. ©einige Statur ber (£ngei. Seligmad)enbe

9lnfd)auung ©oites. Unauflööbarfeit bes (Sr)eoerbanbe$. Trennung ber

gütig gefcr)loffenen , aber nidjt uottbradjten ©tye. 9lufio$barfeit ber im

Unglauben eingegangenen @t)e. $)te SSdter bitben nid)t bas ausfcr/Itef?;

ltcr)e Organ, um jur Jcenntntfj ber £rabttion gu gelangen.

Vierte* Jta*>ttel.

£>ie unbeflecfte (Smpfdngnif? ber fetigjten Jungfrau ^ irtf t er) t^

licr) ir)rer bogmatifcr)en Definition
* 204

Slnroenbung be$ ©efagten auf bie unbeft. ©m^fdngnif ber fei. Jungfrau.

Einige SBorbemerfungen. SWgemeiner 33eroeis, roelcr)er ftcr) aui ben 33e-

bingungen, bie r)inftcr;tltcr) eines bogmatifcr)en SefreteS fefigefefct würben,
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ergibt. 5tntoenbung auf bie fromme 5(nft^t oon ber unbeji. (Smfcfängnif?.

Jn SKücfftdjt beö allgemeinen SBetoujjtfetyn« ber ©laubigen. ©ejlärfung

besfelben buretj bie Stutorttdt bee $etaotu$. 2>urcfy ben öffentlichen Stxib

tue ber Äirc^ie. £anblung$wejfe ber fÄöm. *pä}>fie gegen. bie ftrangtöfas

ner. £>as fogenannte Jnbult ©regors XVI. gtömiföe Zapfte für biefen

Stifcia. Unmöglich tonnte bie Mixd)i I;tertn tfjre Setyre oerdnbern. (Sbenfo

unmöglich ifl e$ , bafj in ber Jtircfye bie entgegengefefcte Srabition jemals

bejianb. 33etoeis a minori ad majus.

fünftes Jta^ttet.

£nfidjten ber ©cfyolafitfer 215

ßrtoiebernng in betreff einer oon ben ©cfyolajUlem hergenommenen @in-

ioenbung. 33ortl)eil au$ ber fiöfung biefer Sdjtoiertgfelt. 3»ei frtitfdje

fragen oermetben toir. 2Bej?ljaib ber
i;l. ©ernljarb unb alle @c$ciajiifer

bte ©eburt ber fei. Jungfrau Ijeilig nannten. 3$ergleicr) jnnfcfyen ber ©e-

burt unb ©mpfdngntfj ber fei Jungfrau. SMe fy. ®d>rift fötoetgi gdnj*

lief) oon ber ©eburt. £>ie Ijl. @$rift madjt jtoifc^en menfd)licr)er dim

pfdngnifj unb ©eburt feinen Unierfdjieb. (Sbenfo bie 33dter unb (Soncu

üen. £>aö gefl ber ©eburt ber fei. Jungfrau bejianb lange Bett in ber

«ßircfye nicfyt. £>aö ftefi ber (Smpfängnfjü ging bem ber ©eburt ber &it

nacr) oorljer. 3toifdjen ber «£eiiigfeit ber (Smpfdngnif? unb ber ©eburt

ber fei. Jungfrau obmaltet tili unb badftlht 23erljältnif}. Folgerung bes

Ijl. 23eml)arb unb Stomas aus ber fteier bes ©eburtefefleö ber Jung-

frau. $unbament beö barauö abgeleiteten 33etoeifeö. (SoroUarium. 2)ie

<Scr)olafiifer ftelitett tljre Slnft^t als *ßrioatboltoren auf. Sorte be$ Ijl.

©ernljarb. Sorte bes
ffi. Stomas, «deiner oon beiben jteljt ber bognta-

tifdjen (Sntfdjeibung ber £eiligfeit ber jungfräulichen (Smpfdngnijü im Sege.

Mangel an ben Serien ber alteren 93dter. 33efräftigung beö ©efagten

burdj 93e!tarmin. Jn meinem <§imte nafy 93elTarmin bie alten 23äter

bloö <St)rifiuö oon ber (Srbfünbe aufgenommen. Soljin bie ©cfyolaftifer

auö Mangel an Cluetten gelangten. Säfyrenb bie «Sdjolajlifer tljeore;

tifdj jlritten, tvurbe }>raFtifdj ber Kultus ber (Smpfängnffj beförbert.

Sefjljalb mir oon ben neueren ©djriftfteliem fdjtoeigen.

<Sed)8te8 Stalltet.

SSerfd&tebene Sinftdjten ber £r)eologen Kjtnfidjtlicf) be3 bogma^
tifdjen 2>eFreie$ öon ber unbefl. @m^)fdngnif ber feligflen

Jungfrau . . 238

SJteinungSöerfdjiebenljeit ber Geologen in ^Betreff bes bogmatifc^en £e*

freiem über bie imbefl[. (Sm^fängnifj ber fei. Jungfrau, ©ang ber Unterfudjung.

§. 1. S3e»etfe ber £r)eologen, bie be^au^ten, bie unbefl.

(fm}>fättgntf} ber fei. Jungfrau fei befintrbar . 238
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£eftnirbarfeit ber (Sontmerfe. Bundcfyft entfcfyetbbar. Ent-

fernt befinirbar. Sßtele gewichtige Juroren für bie nddjjU ®nU

fc§ ei b barfeit biefev ßontrowerfe. (Srficr ^Beweis. Bretter 93eweie.

©rforbernip beg Bufammenfyangei? jroifc^en bem aÜQtUiUten <Sa£e unb

ber augbrücfücfy geoffenbarten SBa^eit. 93egrünbung ber Buldngiic^

feit bee in $rage ftefyenben BufammenfyangeS. SUfgemeine 33er*

fjeijjungen (5$rifH. 93efidrfung. Söettere 33eftdrfimg. 9ta$ttjette ber

entgegengefefcten 9lnftcf?t. (Srgebntp au« ben aufgeteilten ^rin$ipten.

93eftärfung.

§. 2. ©eweife ber Geologen, welche bie (Entfcfyeibbarfeit

ber unbefl.ßm^fdngnip ber fei. Jungfrau in Slbrebc jUtten 250

©leid) gewichtige Tutoren Idugnen bie ndcfyjU £>eftnirbarfeit. 0jrt

33ett>etfe ^iefür. Sefidrfung. 2Beitere Sefrdftigung aus ber £anb?

fungsweife ber SRöm. tyäpftz unb beS Sonate öon Orient. 5)er ©e*

genfknb bes (Smpfdngnififefieg zweifelhaft. Stomas, tobinal 33etfar*

min. 33efrdftigung aus bem tarnen (Smyfdngnif. Folgerung au« ben

»orausgefcfjicften 33emerfungen. ^Beseitigung ber (§ongruen^33eweife.

©erfon's SBaljrljeiten ober Regeln, (Songruenjgrünbe bewürfen nur

eine größere ober geringere SÖ3ar)rftt>einitdt)fcit.

§. 3. SBergleicfynng unb Prüfung ber SBeweife, womit bie

Geologen bi e Sntfdjeibbarfeit ber frommen Sfnfic^t »er-

t lj eibigen ober befdmpfen . 258

SSergleidjung ber für beiberfeitigc S(nftd)tcn angeführten QSeweife. diu

£f;tyjtfdj ober metapljtyftfcfy elnbenter Bufammen^ang Wirb jur 6nt«

Reibung nid)t erforbert. ©c^rift unb Xrabition fielen ber frommen

Slnftcfyt nic^t entgegen. £)te^raris ber $ird?e begrünbet jwar an unb

für ftdj> fein ©taubenSbogma , f)at aber eine große SSeweisfraft. 2)er

©laubenöbeftnition fcfyabet beren SBorfdjub ntct)t. ©runblofe 33eljau^

tung, als wiberjfreiten bie meinen SSdtcr ber frommen Slnftdjt. 2)ie

Unüerfeljrtljeit von ber (Erbfünbe jlets ©egenfknb Ui bem Empfang;

nißfefte. (Srfldritng hierüber burd) bie (Sonjiitution SltexanberS VII.

2)ieß bie Slnfidjt ber früheren Dtömifdjen $dpfie. <Sinn ber 93ettar?

minifdjen 5(eußerung. S3eUarmin beweist bie unbeflecfte Empfdngniß

au« bem ©egenjhnbe bes ftefies. (Scnfultatton bes genannten Jtar*

binals unter tyaut V. ©ein 33orfcfylag in betreff ber ttnterbrücfung

ber (Sontroüerfe. Sßiberlegung Sßallaütcini'S. ttmtmftößlid) bleibt ber

beweis, aus ber ftefieSfeier genommen. SMe £>ifftfultdten gegen bie

(Songruenggrünbe gehören ntdjt l^iefjer. üftißbiUigung ber SöeweiSfüij*

rungSart vieler 93ertljeibiger ber unbeflecften Empfdngniß .

4. SSM eb erholte 33efrdftigung unb Unterfuc^ung über bie

äflöglidjfeit einer bogmat tfer) en dntfcfyeibung ber uit(efL|

(fmpfdngniß . . . . . .

"
. .

"
. .274



2Wgemetne Ueberftcfct.

9We nur im ungemeinen in ©ottes 2Bort enthaltenen Sßaijt;

fetten laffen ftdj auf j»ci Älajfen jurütfführen. 3u toett&er Jtfajfe bie

Söaljrfieit üon ber unbefl (Entyfdngnifj gehört. DU ©trettigfeiten ber

Geologen Ü6er ben 3ufammenljaug mit einet ausbritcf(id) geoffen;

barten äßafjrfyeit fjaben fjtc^er Feinen SBcgug. Bundcfyft unb unmittel;

bar ijt bie unbefl. ömt-f. ber fei. Jungfrau in ber l;l. ©cfyrift ent;

galten. Negativer 93ewete, unb poax aus ber ty. «Schrift. 9tuS ber

Xrabition. Söieberljolte £eröorljebung ber SJlöglicfyfeit unb 9Zctl;h)en;

bigfeit ,
bie SluSfprüdje ber Sllten mit ber frommen Meinung ju »erl-

ernbaren. $ofi titter Setoeis, unbgroaraus bem gefdjriebenen SBorte

©ottes. 9fu$ ber £rabiticn. 9leue Beugniffe ber SSdtcr unb !ivd;Iid;en

(SchriftflcUcr. (Ep^raem ber «Styrer. $ etrus (%tyfologu$. @t. ©abbaö.

£efoc$iu« »on Serufalem. WnbreaS üon (Ereta. Sllcuin ober Sllbinus

Saccus. 2lu$ einem ©imobalfdjretben bes Patriarchen »on Serufalem,

XljecboruS, bas auf bem feiten (Eoncil oon 9iicaa gutgeljeifen nntrbe.

SBdter bes (Sonette »on ftranffurt. Slus ber £omilie, meiere Xljeobotus

*>on Slnctyra auf bem (Sonett ju (Sttljefus fyielt. <&t. ©ermanuö, $airiarc*i

*>on (Sonftantinopei. SoljanneS ©eometra. £er\>eus. ftulbertuö (Santo-

tenftS. Folgerungen, bie jtc$ aus fo »ielen Bfugniffen ber Leiter unb

iftrdjenfdjriftjteßer ergeben. (Erwägung anberer Hilfsmittel ber £ra*

bition. (Erneuerung beS aus ber Mergle i$ung genommenen 23c*

toetfes.

<S($luf? .

(Siebentes tfa^ttel.

SSerfc^iebene 3lrt unb 2Öeife ber ju gebenben (Sntfcfyeibung .

©efeitigung ber ©djtmerigfeit, meiere fyinftcfytlidj ber Ausgabe beS ®e;

fretö entfielen Tonnte. SSerfdjiebene 2)eflnittonStoeifen. £)ireft. 3nbi;

reft. OluSbrücf lidj. (Stitlfdjhuigenb. Beleuchtung burdj Seifpiele

aus bem £rtenter (Sonett. Slnmenbung auf unfern ©egenflanb. ©röfere

Jfraft ber bireften (Entfdjeibung. (Erreichung bes Stoßes burdj blos üu

birefte (Entfc^eibung. 3uldnglidjfeit ber ftillfdjroeigenben (Sntfd)eibung.

9tücfft$tsnal}me auf bie SSertljeibiger ber entgegengefefcten 5lnftdjt.

©djmdljungen tton <&tiU ber £dretifer ftnb nidjt $u befürchten. 3tnl)eim;

fiellung ber gangen <Sac$e an bie ^lugt;eit bes Zapfte«.

QttyteS tfaJpttel.

Itrfac^en, toefetye ben mitfliegen (Erlafj eines 2>efretes in 93e;

treff ber unbefl. (Emtofdngnif ber fet Jungfrau üeranlaffen

fönnen

£cfung ber Argumente, meiere bie (Sntfdjeibung als unüberlegt barfteßen.

2Befentli$e unb tfjeoretifdje 3lnf$auungsmcife bes ©egenjianbeS. 9lbroet-

fung beS Vorwurfs beS Snbifferentismus. 3)ie Definition fdme bennoc^)
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ertoünf^t. ©tttgefudje mehrerer Sifdjöfe, religiofer ©rbenggenofienfdjaften,

dürften, (Sljrijtgldubigen. 5)ie (Snff^eibung rodre SUlen erroünfdjt. SDiefe

(Sntf^eibung rodre eine erbabene £ierbe für bie fei. Jungfrau. 33efeitigung

ber
}tt fürcfytenbcn ©efaljr ob ber (Entfdjeibung. £>ie ©ntfdfyeibung ir-ürbe

audj benen genehm fetyn, welche bas ©eburtsfejt ber fei. Jungfrau »er-

tljeibigen. Stufen für bte SBerefyrer ber fei. Jungfrau unb fomit ber

ganzen Jtirdje. 33eftatigung be$ ©efagten burefy ben (Srfolg ber in ^ranfreid)

ju (S^ren ber unbefl. (Smipfdngnifj gegrünbeten ©obalifdt. 3urüdmcifung

ent^ufiaftifc^er Sefc^ufbigung. SBunfö be$ SSerfafferä.

(Srfie Beilage.

2Mttgefudje ,
rcorin »on perfdjiebenen Äarbindfen , @r$bifd;öfen nnb ©ifdjöfen

beim apoftdifdjen ©titele um bie (Maubnifj nadjgefudjt würbe, in ber

^rdfation ber 3T?effe öon ber unbeffeeften (Snvpfdngnifj ber fei. Jungfrau

ba$ 2öort „Immaculata" beife^en jn bürfen 318

(Erjieä djronclogifdjeS SSergeidmip ber SMöjefcn, DrbenSgencffenfc^aften unb

anberen Jlirdjen, meldten bie (Srlaubnij? erteilt mürbe, in ber lauxtt

Sitanei ben Sobfyrurij beifügen ju bürfen: Regina sine labe originali

coneepta ........... 321

3ft>eiteS cfyrcncfogifdjeö SBerjeicfynif , roeldjcs bie £>iöjefen, Drbenögenojfen;

fdjaften unb anbern Jtirdjen enthalt, bie bas 2Bcrt „Immaculata" in ber

$rdfation ber äRefie ber (Sntyfdngnif} ber fei. Jungfrau Ataxia beifügen

bürfen 325

5tnmerfung 335

Bmeite Beilage.

Monumente, ben etjrmürb. ^rebigerorben betrefenb 336

dritte Beilage,

befrei ber ©eneralfongregation de Propaganda fide öom 25. San. 1847,

bie ®utl;eipung bes öon ber VI. umtobe ju Baltimore gefaxten S3e-

fdjtufes betrefenb, bem jufolge bie fei. Jungfrau unter bem £itel

„Immaculate coneepta" aU 93efdjü£ertn ber Bereinigten «Staaten er;

füren rourbe 341

A. M. D. G.
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